
M^t^^Dnp^

^i)ii(ß2lfmmana









^ref^ettefämpfe

»erlin J9J5

TPeclag pon (Beorg Äeimer





^n^altsvetyxdinxs
Seite

7^rcit^citsfämpfe

I. Ciberalismus als patrtei

(. polittfc^e Hoffnungen U
aus ,^tlfe" 19U, 2.

2. Die £eibensgefc^tc^te bes beutfc^en überalismus .... 20

Jlus „neue Sunbfc^att" 1908, 5,

3. libcraltsmus als pnn3tp ^«

2Ius „5abbctttfd?e monatsljcfte" 1904, 5.

/^. (Eine liberale Peretnsbebatte 55

2Ius „Sttbbeatfc^c monatstjcftc" 1907, U.

5. (Smeuerungsprobleme 65

aus Sarttjsriaumann: „Die Ctncuerun^ bes Ciberalismus" t90Z

(öudjoerlag bet „^ilfc").

IL VXonavcitxC) ntriftohratle, Demoeratie

^, IPanblungen im IPefen t>es Staates • • • ^A

2Ius „Säbbeutfc^e OTortatstjeftc" 1905, XO.

2. Die Umgeftaltung ber beutfcf?en Heic^soerfäffung .... 90

2lu5 „patcia", 8. 3ani> 1908 (Sudjoeclag bet „Qilfe").

3. Das Königtum 120

2lus ,^cae Hunbfdjau" ^909, l.

4. Das preu§ifc^e ^errentjaus ^55

aus „rXem Hunbfdyau" 1910, 6.

5. Der 3nbuftrteftaat , . ^7^

ans ,,Uene Hnnbfc^du" 1909, (0.



III. 5»^ poHttfd^en Seelcntel^tre

U 3^ bcötfc^cn Hetc^stag 207

2Ias „tlcae Hunbfrfjau" ^908, S.

2. Don n)cm toerben tt)ir regiert? 215
aus ,^euc Hunbfdjau" ^909, 5.

3. Die €ntj!eljung bes polittfc^en rDißcns 233
3lns ,^abbeutfdje monatsljeftc" X907, 6.

^. Die 3nu|ton in ber politif 2^%
Jlns „5flbbcutf(f?e IHonatsI^cfte" ;90't, 3.

5. Der äftl^etifc^e IHenfc^ unb bie politif 2^&
Jlus „Sfibbeutfdje tHonatsljefte" ^908, 4.

6. Die Partei ber Hic^twäljler 257
21hs „Sabbeatfdje ITlonatsIiefte" 1907, 3.

7. 2Iufruf 3ur 2Irbeit 26S
aus „^iife" ^9^o, tk?.



^reitjcttsfdmpfcl

Vcv Bjunbert 2^h^^^ fämpftc 3)eutfd]Janb in ben SxeU

Ijcitsfricg^n um feine nationale ^^iftens. 'Das xoav bie (ßrunb*

läge aller fpäteren Erfolge. 'Das mäditige unb an IDol^lftanb

jxxidrfenbe ^eutfd^Ianb von Ijeute tpuröe juerft t>on ber (ßene*=

ration t>on ^iTTenfd^en begründet, 3U ^er 5i^eil)err o. Stein,

Blüd^er, Sd^arnljorft, ^rnbt, 5ici^te, 3<i^ti unb 5djleiermad?er

geljörten. Sd^on bie ^ufjäljlung biefer Ztam^n oon unoer*

gänglid^m (ßlanje betpeift aber, bag bie grogen 5üB)rer jener

periobe im (5runb€ liberale ZTtenfdKTi ttxxren. Sie fonnten

fid) ^eutfd^Ianbs (5röge nn^ ^ufunft nid^t !onferoatii> ober

flerüal ben!en. Diefe Ztlänner finb es, bie uns oud^ toeiterljin

poranteudjten follen. IDir braud^en in ^eutfdylanb eine Hütf*

feilt ber (5«finnungen ju ben ftarfen <5eiftern, oljne bie n>ir

überljaupt nid^t fein mürben, einen Ciberalisnms ^es Cebens

unb ^enfens, ber meit Ijinausgeljt über bloge partei* unb

^raftionsfämpfe. ^n biefem Ciberalismus mitjuarbeiten, ijl

bes Derfaffers inniges unb eifriges 3emül)en, Um biefes

Zieles vo'üUn ftel^t er im mül^famen Cagesfampfe unb ftrecft

bie ^änt>e aus nadi 2T{itarbeitern unb fjelfern. ^ud^ biefes

3ud| foll rufen, tt>ecFcn unb fammeln. <£s ift entftanben oxls

perfdiiebenen 2luffä^en, bie teilu>eife bie Spuren einer be*

fonberen Peranlaffung nodi an fid^ tragen. Das \dtat>et aber

fid^erlid) nidjts, benn liberale (ßefinnung ift nid^t mie Znatl|e*=

matif. Sie nxid^ft in unb mit ben ^eitperljältniffen. <£s finb



Dcrfd^tebentltd], insSefonbere and? in öem Huffafe über Me
Umgeftaltung bcr bcutfd^en Heidisoerfaffurtg, einsetne Stellen

fteEjengeBIie&en, Mc fid? nur oom damaligen (Sefid^tsonnfel

aus (1908) crKären laffen, aber ^a audi ^ie Ejeutigen S^'
ftänbe innerBiafb b^r Hegterung nur oorübergeEjenbe 2)auer

BjaBen, fo fd^^int es rid^tig, ben (5ebanfengang von bamals in

feiner seitgefd^idrtlid^en Eigenart fteBjen 5U laffen. 2)er Cefer

lüirb fetbp miffen, ipas fid? f^itEjer geändert iiat

Beim Sammetn biefer 2iuffä^e Ejabe id^ berer gebad]t, mit

benen fie befprod^^.n unb bebadjt mürben, als fie entftanben,

unb babei ift mir ^as Bilb unferes oerftorbenen Porfämpfers

CBjeobor BartJ? n>ieber lebenbig oor ^k Seele getreten. Z)a§

er in ^en legten Reiten feines Cebens befonbere XOege ging,

bie nidjt 3ur (Sinigurig füEjrten, folf uns t>en Blicf nid]t bafür

trüben, meldte 5ülte oon (Seift unb u^aE^rer innerer ^teif^^it^

Iidj!eit in iJjm gert>efen ift unb was er uns, bie wir iEjn fannten,

gegeben ^at. "^as fei Ejier banfbar ausgefprod^en, nnh im

übrigen fei allen benen bie ^anb gebrücft, bie an ber Über*

winbung ber ftaatsbürgerlidjen 5öu(Ejeit auf ber linfen Seite

mitEj'etfen tx>oiUn. Die politif b«r beutfdjen Cin!en fommt
einmal, mie halb aber unb u>ie gut fie fommt, t^ängt t>on

benen ah, bie id? je^t grü§e. Caffet uns ber Tl^nen mert fein,

bie oor Jjunbert 3aE?ren bie (Srunblagen für ein freies Polf

gelegt \:iahen !

0ftober \%\.
'- ^r. Hau in an n.



I. ixbetalismixs als partci





Wit ücrfudjcn, t>k ^usfidjtcn bcs beutfd^cn CiScralismus

absufd^ä^cn. 7>a% bicfcs mit bcm XDunfd^e gefdjtcEjt, es

möge ein ^uffteigen erfolgen, leugnen w'w felbftt>erftänbüdj

nid^t, aber caxdi bie lebljafteften tDünfd^e fönnen uns nidit bttnb

bafür mad^en, bag große 5d?n?terig!eiten DorEjanben finb, bie

teils in ber inneren Konftruftion ber liberalen, teils im

Dorgel^en ber anbern Beteiligten liegen. XDir beginnen unfre

2)arlegungen mit ^en inneren PerBjältniffen t>es beutfd^en

Ciberalismus.

3ei ^en legten HeidrstagsmaBjIen im 3«"iiöJ^ 19^^

würben abgegeben nadi ber ^ufammenftellung im fjanbbud?

pon S^edit^Sdtivoäbe:

nationalliberal . . . ^7^6ooo

fortfd?rtttIid? . . . . 15^0 000

3 026 000

7>k\e Ziffer ift etujas Bjöljer als bie gerpöI^nlidK

Angabe, ift aber fad|Iid) rid^tig, meil Bjier bie IDilbliberalen ^en

liinen 5unäd)ftfteEjenben Parteien sugesä^t umrben. (Es

gab alfo in runber Ziffer brei ZHiHionen liberale XPä^er, faft

genau 27o/o ber gültig abgegebenen Stimmen. 5ohait> biefe

^Tfaffe einl|eitlid] 5U ben!en anfängt nnö gut organifiert toirb,

ift fic ein 5öJtor erfter (5rö§e. ^aran aber feB|It es. 2iiU

anbern ^großen Parteien finb beffer organifiert als ber

Liberalismus.

IDarum ift t>as fo? 2)er ijjauptgrunb ift ber, roeil ber

Liberalismus feiner ^atur nad? 3n^it>i^ualismus ifl unb

^estialb ben einjelnen nid^t als Klaffe unb Zttaffe ju fneten

üerfteljt. tPir ^ahen feine (ßleidiförmigfeit im Sinne ber

2trbeiterbeu)egung ober ber Bauernberx>egung unb befi^en aud?

feine alles ausgleid^nben priefter. Bei uns ift meBjr perfön*

lid^feitsibeal unb roeniger 2)if3iplin. ^efe Sd^iüierigfeit u?irb

immer bleiben, aber ^e5}:iaib hxandit bod^ auf liberale 0rgani*

fation nid^t in bem ZlTage t^rsid^tet ju ujerben, roie es bis



jc^t gefd^ieBjt. <£s feEjtt nur baran,; bag große organifatorifd^e

Catcntc es für t>er 2TJüE^e toert aditen, fid^ mit ber 2luf*

flellung jener brei ZlTiltionen ju befaffen.

2)a§ es unter ben liberalen IPäyern ftarfe or^am=

fatorifd]e Calente gibt, ift gar nid]t 3U bestoeifeln, aber fie

taffen fid^ bis fjeute bei ber Parteiarbeit nid^t feE^en. Sie

}:iahen mit (ßefd^äft unb profit fo rviel ju tun, t)a^ fie bie

poIitifd]e 0rganifation linfs liegen laffen. Die 5otge baoon

ift, ^a^ w'iv stoar nod| immer ein gutes ZTTateriat für einen

politifd^en (5rogbetrieb befi^en, nämtid^ jene brei Znillionen

XVäiiiev, ^a^ u>ir aber nod^ r>otlftänbig in Kleinbetriebsformen

ftecfengeblieben finb. Sowo^ bie Sosialbemofratie toie ber

Bunb ber Canbroirte finb ted^uifd^ uiet moberner. Sie bauen

fid} auf auf einer regelmäßigen Beitragspflid^t oon f^unbert*

taufenben eingefd^riebener= 2T[itgIieber. Der 2Tfann, ber es

fertigbringt, ba^ von ^en brei ZHillionen liberaler XPä^er

aud> nur bie erfte E^albe ZHillion fid] sa^ungspflidjtig ein*

fd]reibt, I]at ^en Ciberalismus gerettet. T>a5 bringt niemanb

im Ztebenamte fertig, fonbern ba5u geljört (Einfe^ng aller

Kräfte. <£s ift aber nod| nid^t gefagt, t>a^ fold^e Ceute nid^t

je^t !ommen. Sdion bie (g^iftenj t>e5 Vian\ahnnZ>e5 roecft in

mand^em faufmännifd|en Kopfe ein politifd^es Ztadjbenfen.

rtod^ ift altes unüar unb fliegenb, aber bie <5eit, wo man bie

liberale politi! nur als ein Prioatoergnügen einiger Berufs*

politüer unb parteife!retäre anfal), fd^eint bod] oorüber 3U

fein. (£s beginnt bie Dif$ipünierung ber brei ZniUionen.

Da5u mirb es piel beitragen fönnen, ujenn bie liberalen

Leitungen mel^r parteifinn befommen als bisl^er. IDir befifeen

eine groge unb inl^altreid^e preffe, bie befte t>on allen Parteien.

Überall liegen liberale »Leitungen. IPesl^alb aber u>irfen fie

politifd^ nidit ftärfer? XPeil fie nodti nid^t erfaßt u>orben

finb von bem ^uge sur 0rganifation. Sie ^ahen (Seift bl^ne

Difjiplin. Damit entfpred^en fie bem bisl^erigen ^uftanbe ber

liberalen Parteien, bienen aber ber <5ufunft ju roenig. Sie

^rjeugen (ßefinnungen, überlaffen aber ^ann biefe (ßefinratngert

<2



^cm Zufall. Uxi^ toäl^rcnb urtfrc prcffe fo forgibs gibt un^

pcrgcubct, fammeln gciftig ärmere Hid^tungcn mit Crcue unb

€ifer bie cinscincn ^alme, bie unr auf unfcrm 5el^c liegen

laffen. 2Ttan ncB^me irgenbeine ber grogen liberalen Leitungen

unb fud^e in iljr bie (£rmaljnung 311m 2Infd^lug, biefe erfte

5orberung aller erfolgreid^en Derbänbe! Das feljlt, t^enn es

ift langü>eilig. 2^, es ift langrüeilig, aber oljne etwas Selbft*

überminbung fommt man ju nid?ts. Diel langweiliger als eine

forgfame pflege ber ©rganifationspflid^t ift bie beftänbige

Klage über Sdixoädie bes Ciberalismus. Diefe aber ftellt

fid? nottD^nbig ein, wenn jene 2lrbeit feljlt.

Bis por furs^m bot bie ^erriffenl^eit ber 5J^<jftionen bes

Cin!sliberalismus einen gemiffen X)orrx)anb für bie 2T[übigfeit

gegenüber ber Difsiplin, benn für !leine parteifplitter fann man
nid^t roerben. Das aber ift je^t oorüber. Der Cinfsliberatismus

Ijat fid^ enbgültig sufammengefd^loffen, unb !ein 5ad^!unbiger

besroeifelt bie 5^ftigfßit tes neuen Vexhanöes. <£s ift riel

beffer gegangen, als felbft bie 0ptimiften unter uns es oorljer

glauben tcollten. IDir }:iahen gemeinfamen parteifinn unb

Derlangen nid^ts anberes, als ^a% alle unfre XX)äljler iljn audr

bekommen. Jf^eute gibt es nur nod^ 5tt>ei liberale Parteien,,

rtationalliberale }xnt> 5ortfd]rittler, aber aud] biefe beiben

ftellen feine reinen (Segenfä^e meljr bar. 2ln einseinen 0rten

unb in einseinen 5i^^gßn ftreiten fie fid^ nod^; aber es gibt

bodi \d\on toieber ^en (ßefamtbegriff Ciberalismus. Xtodi

ift biefer Begriff nid|t fertig; benn nodi fd^toanfen allerlei un*

fidlere (ßeftalten 5tx>ifd^en ^eybebranb unb Baffermann; aber

bie (5efüljle bafür, ba^ bie brei OTllionen eine gemeinfame

(5efd)id]tsaufgabe befi^en, oerftärfen fid].

XDas ift biefe gemeinfame (5efd|id^tsaufgabe bes beutfd^en

Liberalismus? Sie lägt fid^ negativ ausfpred^en als Itieber^

merfung ber !onfert)atir)=fleri!alett ^errfd^ft unb pofitio als

f^erbetfül^rung eines Staats^, £Janbels* unb (5etx>erbered^tes,

u>ie es ber Ijeutigen 3nbuftrialifierung Deutfd^lanbs entfprid^t^

lOir Jüollen nid^t meljr von ben finfenben Stänbcn regiert



toerbcn, voeii fie uns ahvoätts sieben. VO'w fid? bas in Per*

faffung, Permaltung, ^anbetspoütif unt> SosblpoUti! aus*

fpricf^t, fteBjt in ^en Programmen ber liberalen Parteien

gefd^rieben unb toirb fidr finden, fobalö bie Zdadit bcrfelben

iDäd^ft; jefet mug erft bie (ßrunMage 3U fofd^r TXladit gelegt

n?erben. fiB^e nämlid^ ZTTadjt ba fein fann, mug ber WiiU

3ur TXladit entfteljen, ber IDilte 3ur 5üt|rung, jur Derantroortung,

3ur €inorbnung. X>iefen IDillen 5ur Zfiadtt ju erjeugen, ijl bos

Problem ber Cin!en.

X>er XOxiU 3ur ZTTadrt mug in bie brei ZHillionen t^inein*

faBjren. Tfas ift !eine fleine 5a(it<^; t>enn bie meiften t>on

iEjnen \\ahen nur ben fleinen IPillen 3ur perfönüd^en Cüdjtig*

feit unb IPoyfaBjrt, finb aber ol^ne feften Crieb gegenüber

bem (ßemeinmefen. 3^ beffer es it^nen als (£in3elmenfd^en

geB|t, befto unpotitifd^er ift it^re Seele. 2)iefer 211affe üon

gutroilUgen, aber fd|u>ad^en (Elementen mug mit ^ilfe oon

preffc unb ©rganifation beigebrad^t u>erben, ^a^ fie ettoas

im Staate bebeuten tann, roenn fie roill. 2)u !annft, roenn bu

roittft! ^ie Dorausfe^ngen finb t>a; es muffen nur bie

inneren Sdjiugfolgerungen gesogen ujerben, <£s mug rücf*

Bjalttos biefer ZlTenge oon (ßutu)i(Iigen ftargemadjt roerben,

ba^ fie politifdie Kned^te fein unb bleiben muffen, folange

fie felber fid^ nidjt anftrengen, um Ferren 3U merben. Senti*

mentale Klagen änbern gar nid^ts: entmeber iB^r begreift,

tDorin potitifd^er IDille befteB^t, ober iE|r feib nid^ts als Klienten

unb ^«loten ber ^nntex nnO priefter! IPenn iE^r unterroorfen

bleiben u>oIIt, fo lernet leiben oBjne 3U üagen, fo füffet bie

£länt>e, bie eud? fdjiagen, fo bauet (£B^renpforten t>enen, bie

cud^ migad^ten! <£in paar 2Ibgeorbnete formen eudj eure

politifdj« Strbeit nid^t abneBjmen; iE^r müßt iiinein in bm
2)ienft ber Befeelung ber brei ZHillionen!

®b bas bie liberalen begreifen toerben ? 0ft fd^int es

fo, als feien fie fo unpolitifd^ geboren, bag alle Znütje oer*

geblidi ift. Sie liahen feinen eigenen 5tol3 gegen redjts ixnt)

einen falfd^en Stols gegen linfs \xnt> oerberben fid] bamit il^re

\^



^an^e ^u!unft unb bie bes Daterfanbes. £Jier aber fanit bie

(gnttoicflung ber anberen partckn uns Ejelfen. Unb t>on biefer

tPoHcn toir besEjalb je^t rcben.

IDas mar ber ptelBefprod^ene „BlocP" bes dürften 23ülott) ?

(£r toar eine 2TüeB|r^cit5partei nad? bem ZITufter Parlamentär

rifdier Cänber ! ^tx>ar toar es ein 2)iener Seiner ZHajeftät, ber

an ber Spi^e ber ZHetirE^eit flanb, unb nid|t ein 5üBirer ber

2TteBjrB|eitsparteien felbft; aber immerB^in, es ^ah einen Heidjs^

fansler, ber an bem Cage fein Tlmt t>erlaffen mußte, an bem

feine ^HeB^rB^eit jerbrad^. Dwcdi biefen 'Biod ift ber Begriff

^^ZneEirBjeitsparteien" in bie >eutfd^e politi! praftifd? einge*

füBjrt lüorben, nad^bem üorBjer geleugnet u>urbe, ^a^ eine

Hegierung von einer ZlXeJjrEjeit abE|ängig fei, unb biefer Por*

gang ift fo roirffam, t>a^ es Ejeute Bereits als fpagljafte

2tltertümelei erfd^eint, u?enn fjerr r>. Betl^mann ^ollu>eg be*

Ijauptet, t)a^ er feine ZHeljrlieit braud^e. 2X>as er braudjt,

finb Erfolge, bie aber mad^fen nidjt in ber iioiiUn ^anb t>^s

pl|tlofopI|en, fonbern fe^en organifierte Körper ooraus. <£r

mag fagen, uxts er roill, fo Ijängt fein politifd^es ü^ban oom

^ufammenbleiben ^es Zentrums unb ber Konferoatioen ah.

Wenn einer biefer beiben Ceile il^n enbgültig nidjt mel^r l^ahen

toill, fo rettet iljn aud? fein 3nftrument t>e5 ^immels. Desljalb

fonnte bei ber Debatte über bie Königsberger Kaiferrebe

fjerr v. £ie\^ebtant> fid? als ^Auftraggeber cor il^n Ijinftellen:

Sie miffen, was fie 5U tun Ijaben!

Der Bunb t>e5 fatl^olifd^en unb protejlantifd^en Konferoa^

tismus ift bie politifdje (ßrunbtatfad^ ber <5egenuxirt. Diefer

3unb perfügt über folgcnbe ^aupttruppen unb Hebenoölfer:

Zentrum 2 ^^5 000

Konferoatto I 550 000

lUtrtfc^aftlic^e Peretntgung . . 277 000

3unb ber £anbn)irte .... ^9-^000

polen ^53 000

(glfäjfer 60 600

^ 679 000
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2n bicfcm Bunbc ift ^as Zentrum fo ftarf, bag von iBjm

ans }>ex (£B|ara!tcr bcr (ßcfamtmaffc am meiftcn befthnmt wirb.

Das aber I)int>crt bic ficgl^aftc Kraft tiefer 7^ie^x^e^tsb^i'i>nnq.

Das Zentrum fclber tann nämlid^ nur nodi mit langfamen

Sd\t\ücn vovan^elicn, weil es fd)on jc^t alle fatEjoIifd^cn Bc^

ftätibe faft pöllig verarbeitet liat €s fann mit polen unb

€Ifäffern 3ufammen jene brei Zltillionen nid^t erreid^en, bie

ber fCiberalismus ^at Dk Konferoatioen, 2lntifemiten unb

Bauernbünbler leiben aber ber proteftantifd^en Becölferung

gegenüber an iEjrer Derbrüberung mit bem Zentrum. Sie

finb 3U f^ilfstruppen ber fdp?ar3en TXladit Bjerabgefunfen, was

fid^ barin äußert, t>a% bis auf ujeiteres alle 21Tilitär3iffern

unb ^ollsiffern unb Steuern fo angenommen n>erben muffen,

mie bas Zentrum mill, wenn überijaupt etn^as juftanbefommen

foll. 3e üarer biefer ^uftanb erfannt mirb, befto fidlerer

u)irb bie Hüdftoirfung auf ^en Ciberalismus fein, ber oon

2fCatur unb burd] (ßefd^id^te ber (5egenfpieler ^es ^entrum^

ift unb bleibt.

Die erfte tOirfung mirb beim redeten 5Iügel bes Cibera^

lismus fid]tbar unb fann fd^on Bj^ute mit blogen klugen bemerkt

n?erben, t>a^ nämlid^ bie Steigung, fid) in 2lbE^ängig!eit üon

^en KonferDatioen 3u Blatten, abnimmt, ^a, wenn bie Kon=*

fen>atir)en für fidi allein u>ären, fo mürbe mand^er National*

liberale nod^ immer gern mit iljnen einen politifd^en Sd^oppen

trinken, aber immer fi^t ber ^entrumsmann fd^on auf ber

3an$. Das treibt ^en ^ationalliberalen, falls er einmal

fonferoatioe ^nmanblungen liat, balb u>ieber nadr linfs. (£5

gibt mieber ^ine Sd]eibung stoifdien Ciberalismus unb Kon*

feroatismus, bie einfad) barin liegt: liberal finb biejenigen,

bie nid)t jur ^entrumsfül^rung get^ören!

Das Zentrum Fann Don feinem Stanbpunfte aus mit

gemiffer Befriebigung auf t)as €rreid)te bilden. (£s Ijat in

jliller (£mfigfeit feine 5u>ei ZTtillionen fo politifiert unb or*

ganifiert, ^a^ es mit il^nen bie allerfd^to^rften TXlanövev axxs^

füt^ren fann. Seine Cru^pen fragen nid^t Diel, marfd^ieren.



woliin fk folten, unb (aufen nid^t u>eg. X)icfcr 5)if3tplm Beugt

fidj ber Kaifcr tro^ bcr Borromäu5^(£n3Y!ü!a, unb iEjr beugt

fid| aadi bic fonferoatbc partci, n?cil fie geringere Ziffern unb

unfid^erere Cruppen liat Wenn iiente X>eutfd]Ianb ein parlamen^*

tarifd^ regiertes Canb u?äre, fo mürbe 5i^^i^«tr v. fjertUng erfter

Zniniftcr fein. So unoerB|ülIt treten nun freilidi bie ZfiadiU

perljältniffe ntd^t in bie (grfd^einung, ober bie ZlTenge emp*

finbet, t>a% im (5runbe bie Sadtan fo liegen. <£s gilt, red^ts

ober linBs ju ftetjen, bei t)en Sd^roarsblauen ober bei uns. 2lus

bem peru)irrenben Dielerlei ber Cagesfragen unb Sinjelgefe^e

crB|ebt fid^ ein Kampf um bie ZHad^t, um bie 5ü^rung ber

Station. 3n biefem Kampfe u?irb ber Ciberalismus roieber

lernen, ein S^ftot ber (5efd]id^te 5U fein. (Db ^as l^eute alle

beteiligten (£in5elperfonen fd^on gan5 erfaßt Bjaben, ift babei

jiemlid? gleid^gültig. Die fjeere formieren fid], unb fd^lieglid?

mirb im (5efd]icfe ber großen Zltaffen jeber an feinen pla^

gebrängt, er mag mollen ober nidjt.

Ttas füljlt aud| bie 5o$ialbemofratie. Cange ^eit B|at fie

^cn u)ilben 2TJ!ann gefpielt, ^en Cobfeinb ber bürgerlid^en

(ßefellfd^aft, bie ifolierte partei gegenüber allen anbern. 3^1*

3U)ifd]en aber seigt fid] bod], t>a^ fie entroeber mit bem Zentrum

ober mit t>m liberalen gelten mug, txinn 3um bloßen ^ufeljen

ift fie 3U ftar! unb 3um Überroinben aller übrigen oiel 3U fd]u?adj.

Die 5o3ialbemofratie iiat an ZtTaffe 3 260 000. T^as ift eine

Piertelmillion meljr als ber Ciberalismus Ijat. Diefe 2Haffe

ift beffer organifiert als bie liberale 2Tlenge unb barum an fidj

politifd? permenbbarer, aber fie befteljt iljrer Hatur nadi aus

abl|ängigen Ceuten unb fann besljalb für fid^ allein bie Staats^'

füljrung nid^t überneljmen, benn iljr feljlen, fo lange fie ifoliert

bleibt, bie Kräfte, bie ^<in Staatsapparat in bie £ianb neljmen

fönnen. (Eine partei, bie außer einigen Hentiers nur 2lrbeiter,

angepeilte unb (ßemerffd^aftsfefretäre befifet, fann in 5o3ial:*

politi! oiel, in Qanbelspolitif menig unb in ausipärtiger politif

faft nxdits von \\di ans leiften. €s gel|t eben nid]t, bie Arbeiter

als IDelt für fid| 3U beliant>ein. 3eber 2lrbeiter ijängt irgenb*=

Xlanmann, ^reiljeitsfämpfe. 2.
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too mit hm Cebenstntercffen btcfer t>ön tB^m Bcfampften

E)ürgerUd]cn (5cfeIIfd]aft jufammcn. (£r tft cnttocber liberal

ober fonferoatit) in 5i^ögcn bcr Staatsgeftaltung, ift entmeber

liberal ober !lerifal in S^^Q^^n ber Polfserjieliung. €inige

von il^nen fallen bem Zentrum ju, bie andern aber muffen

b«n Ciberalismus fördern, fobalb biefer anfängt, fid^ felbft als

(£inljeit unb TXladit gegenüber ben Konferoatipen auf bie

Beine 5U ftellen. 7)a5 miffen felbft bie rabüalften <ße*

noffen unb feinestoegs blog bie Hioifioniften Sübbeutfd^lanbs.

Xlodi oft toirb sroifd^en 5o5ialbemofraten unb liberalen ge*^

ftritten merben, unb im XDaljlfampf u?erben fie (Sefid^ter

madjen, als ob fie fidj auffreffen rx>ollten, aber ^as eine

fangen Ijeute liberale unb Sojialbemofraten an ju begreifen,

ba^ fie tro^ aller (5egenfä^e unb ^gitationsfampeleien an

benjenigen Cagen jufammengeljen muffen, an benen einfad?

5U>ifd?en red^ts unb linfs gefämpft voivt>. (£rft mu§ einmal

überljaupt u)ieber 5i^eillßit5luft u)el|en. lOer t>ann fpäter ber

ftär!ere Ceil tft, u?irb fidr seigen.

Bei bem allem l^ilft ber Kaifer. 3m Heid^stag 5U>ar ift

bie lUeljrljeit jiemlidr leidet über feine Königsberger ^et>i^ iiixi'

meggefommen, inbem fie erflärte, er ^ahe nidits getan ober

gefagt, was ber im Hooember \908 r>om dürften 3ülorp

oerfprod^enen größeren ^urü(fljaltung tüiberfprädje. 5ormelt

lägt fid] bagegen nid^ts tun: bie Zlteljrl^eit ber ^bgeorbneten

^at red]t, meil fie eben Ztlelirljeit ift. 2tber t:)a5 Pol! Ijat bod?

0Bjren 3U l|ören. €s iiat ^en Con oerftanben, in bem ber

Kaifer fprad]. Das aber het>enUt,^a% Ijeute nidjt nur um ber

Sd^arjblauen toillen bie fjerftellung ber Cinfen nötig ift,

fonbem um ber Dolfsred^te millen, bie eine groge Hation fid?

oon feiner (Einjelperfon t)er!ür3en laffen fann, mag fie il^ren

^nfprud? aud? nod? fo mvftifdi unb überpolitifd? begrünben.

T)ie ^eit rnirb reif für neuen b^utfd^n Ciberalismus.

Ceure preife nnb majeftätifd^e ^et>m mirfen jufammen, unb

täglid} tt)äd]ft bas 3nbuftrieoolf. 3« ^i^ Dörfer Ijinein ftrecft

bie 3^^ttfti^ie i^i^^ ^rme, unb ber Bauer lebt pom Coljne, ber
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bei t)cn Ztlafdeinen besagt roirb. Was finb Bleute in biefem

VolU nodt bie Hittcrgüter ? Sie tonnen uns nic^t emig

regieren. Un^ bie priefter fönnen nid]t bie ^ireftoren eines

3nbuftrieftaate5 fein, ben fie nid^t gerufen Ejaben unb Dor

beffen innerem (Betriebe fie fid^ fürd^ten. XDer gibt biefem

PoI!e feine Hid^tung? ^ier öffnet fid] pla^ für ben Cibera^^

lismus.^i.'t ,i>fw>owvt .:^o';v.;^:0 ;>';..:.-

2)a5 alles fi'nb Hoffnungen, erroartenbe (ßebanfen, bie

ber ^ufunft Ejarren. XOer ein peffimift ift, mag fie beifeite*

fd^ieben unb fagen, ^a^ ber beutfd^e Ciberatismus unorgani*

fierbar fei unb bie ^eutfd^e Sosiatbemofratie unbetef^rbar.

XDer geborener peffimift ift, mit bem ift nid^ts ju mad^en.

(£ins foll er nur nid^t fertigbringen, nämlid^ biejenigen 5U €nt*=

neroen unb 3U IäE|men, bie nod^ nid^t üon ber i>ergeblid|en

ZnüE|e »ergangener ^aiite mürbe geu?orben finb. (£5 ift per^j

ftänbUdi, t>a^ ein Ceit ber älteren (5eneration nid^t meE^r ftarf

E^offen fann. Was iiahan biefe 2Tfänner feit über brei§ig 2<^iixen

erlebt! 2lber bie IDelt fängt in jebem 3^k^^ u?ieber üon vorn

an, unb frifd^e 3ugenb nxid^ft ju uns t^eran. IPas fönnen bie

Parteien auf ber Hedjten Ejeute ber 2^gen^ bieten? Sie finb

fo unfagbar bürr geujorben, red^nerifd^ tna^p, oEjne 0pfer

unb oEjne 2^een, (5egner ber €rbfd^aftsfteuer, Befämpfeir

ber Arbeiterbewegung, doII 2lngft oor ber ZTTaffe. Was fie^

jeitmeife an nationalem ZtTagnetismus geljabt B^aben, ift be?

<£rbfdiaft unb ber Heute 3U ^ügen gelegt, ^ort finbet feine

3ugenb il|re 2^eaie. 2tud7 bei uns mirb He ^nqen^ nidit

fofort alles fo finben, roie fie es iiahen wiii, benn ber £ibe*

ralismus ift eben fd^led^t organifiert unb nodj fein politifd^er

Körper, aber bei uns perloljnt es fid? 3U fd^affen unb ju

arbeiten, benn Ijier entftel|t t>as romfreie unb junferfreie

Deutfd^lanb, um beffen u>illen oor oiersig 3<i^i^^ wxit Blut unb

Kraft bas Heid^ gegrünbet toarb.



9ie Ceibens^efd^fc^te bes beutfd^en

Cibetralismus

t>cr t»eutfd]e CiBeroItsmus ift ungcfäBjr ijunbert 3«i^t^^ ^It.

üor bcr Seit hex napolconifd^^n ^jerrfd^aft Blatte es ben

Ciberaltsmus nur als geiftiges prinstp gegeben, als

Kantifdie pijtlofopljie mth als Sd^ilterfd^e Did^tung, nun aber

lüurbe er unter hem ^rucf ber fremden 2Tüad^t jur ^iaats"

polttifd^en 2Haftme. €5 entftanb im Sixhen unb IPeften eine

2ivt ZtapoIeonsUberalismus unb im Ztorben unb 0ften ein

antinapoleonifdier preugifd^er Ciberatismus, unb iper für tiefere

unb bunüere BesieBjungen geiftiger Strömungen Sinn l\at, hex

mag tr>oB|I hie ^oppeltjeit, an hex aller beutfd^er Ciberalismus

immer gelitten Ijat, bis auf biefe Cage 3urüdfüB|ren, in benen

ber Hl^einftrom mit allen feinen Ztebenflüffen franjöfifd^ be»

einflugt roar. 2^ur foll man biefen (Sebanfen nid^t einfeitig

fortfül^ren. Tindi has Stromgebiet ber 5onau liat feinen be*

fonberen Ciberalismus für fid| geljabt, hen öfterreid|ifd]*beutfd)^n

Heid^sliberalismus, ber fid] fpäter als grogbeutfdje (ßefinnung

beseid^nete, unb geu?iffe Ceile hes he\xt\ä:ien Sorbens fanbeit

im Caufe ber ^eit nod| anbere formen liberalen (5etftes,

insbefonbere Sd^lestoig^fjolftein unb ^annooer, in henen hex

Ciberalismus nid^t fransöfifd^^fosmopolitifd^ toar, andi im

(5runbe nid^t öfterreid^ifd^^beutfd), aber andt nidit preugifd^"

national, fonbern gan5 allgemein beutfd^^freiljeitlid^. Dex

tanbfd^aftlid]e Cl^arafter ift natürlid^ im Caufe ber Reiten

nid\t rein erljalten unb r>ielfad] burdj bie IPanblungen ber

politifdjen Cl|eorien unb hnxdi hie ujed^felnben (ßruppierungen

ber liberalen Parteien burdjfreust worben, aber nod] Bleute

gibt es lanbfd^aftlid^e Perfd^iebenB^eiten, bie niemanb auger

ad^t laffen foll, ber hen Ciberalismus perfteljen loill. Dielleid^t

barf man in biefem ^ufammenljange aud^ mit aller Porfidjt

auf bie Perfd^iebenljeit ber Haffensufammenfe^ng aufmerf=*

fam mad^en. Überall bort, wo Hömerblut in hen albern ber

Beoölferung fliegt, ift eine Neigung ju bemofratifd^er Staats^



auffaffung. 5^ft ^öTtn ber ^ömcnx>all als polttifdie Sttmntungs*

grenje in 2infprud? genommen mcrbcn. 2)ort aber, tt>o eine

(larfe flatDifd^e (ßrunblage DorEjanöcn ift, geftaltet fid^ ber

CiBeralismus anders, ba ift er oppofitionell, aber meniger

grunbfä^idj bemofratifd?. Tfodi fpielen in ben flatx?ifd|*

beutfd^en (Sebieten gleid^jeüig alte u?irtfd^aftlid]e (£inrid^=

hingen eine groge Holle, unb jtoar in erfter Cinie bie Boben*

Derteilung. £änblid|er Kteinbefi^ ift an fid| liberaler als

(ßroggrunbbefi^, unb bort, wo ^as Hittergutsfvftem Ijerrfd^t,

befteljt oielfad^ ber Ciberalismus von oornljerein faft nur in bem

proteft gegen biefes Syftem. X)er ältere Ciberalismus ift

beEjerrfd^t oom (5egenfa^e jmifd^en Hittergut unb 3auern==

tum, ber neuere Ciberalismus pom (5egenfa^e sroifd^en ^grar*

\iaat unb 3nbuftrieftaat. Dielfad^ ift Ciberalismus eine Der»»

tretung ber StabtMtur gegenüber ber Canbfultur geu>orben

unb Bjat eben baburd^ mertoolle Canbbeftanbteile oerloren.

^u allen biefen regionalen unb mirtfd^aftlid^en Unter*

fd^ieben Fommt aber nun als weiteres feBjr erfd^merenbes

2Ttoment bie Unterfd^ieblidifeit ber fonfeffionellen Struftur.

T>ie (£ntn?i<Äung verläuft in proteftantifd^en (gebieten burd^aus

anöets als in !atBjolifd|en (5egenben. XDäljrenb es nämlid^

ber fatl^olifd^e Klerus oerftanben iiat, ^cn fatl)olifd^en Cibe*

raltsmus lieber an fid] Bjeransusiel^en unb bamit ber liberalen

(5efamtbeu)egung 5U entfremben, liat fid] in proteftantifd]en

(Sebieten oielfad^ ein (Segenfa^ jmifd^en Konfeffionalität unb

Ciberalismus Ijerausgebilbet, ber ^m (5egnern ^es Cibera*

lismus jugute gefommen ift. ^ie 311^^^ fi^ib faft überall

liberal, aber gerabe il|r (Eintreten für t>en Ciberalismus iiat

im ^uiammeniiange mit bem fteigenben Konfeffionalismus ber

beiben d^riftlid^en Konfeffionen ba3u gefüljrt, ^a% in mand^en

Canbesteilen, befonbers im beutfd^en ®ften, anbere Dolfsteile

mtgtrauifd^ gemad^t mürben. TXlit bem ^nwadi\en einer anti^

femitifd^en (ßefellfd^aftsftimmung mürbe ber ^ufammenl^ang

alter liberaler 3eftänbe gelocfert, unb bie politifd^en (5egner
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bes CtBeroIismus Benu^ten fotd^e Stimmungen unt> pflegten

fic, um iBjn als unbcutfdr erfd^einen ju laffen.

Ztiemals wax alfo bie (ßrunMage t>es öeutfd^m CiBeraliS''

mus Dölüg einE^eitüd]. Die alten ^crriffenBjeitcn bcs beutfd^en

VolUs voivtcn überall nadt. Das ^eutfd]lanb, in roeld^em

ber Ciberalismus aufftieg, xvav fein (Einljeitslanb u?ie etir>a

5ranfreid7 ober (£nglanb unb toar !ein politifd^es Zteulanb

rr>ie Ztorbamerüa. Bei uns tt)urbe ber liberale Same in

einen 2icfer Ijineingefät, ber poU ti?ar von alten IPurseln unb

gefd]id^tlid^en Keimen. (£s toürbe eine faft übermenfd]lid|e

£eiftung geroefen fein, auf biefem Boben einen ftolsen (£inl^eits=*

liberalismus Ijersuftellen. Zltan foll ^es\:iaib über bie bisf|(^ige

£eibensgefd^id^te bes beutfd^en Ciberalismus milb unb oljne

perfönlidjen Porumrf urteilen. Dk ZHänner, bie auf bem

von uns bargeftellten Boben arbeiteten, Ijatten es unfäglid^

fd^iDcr, atuoas fjaltbares 5u fd^affen. Vint> andi Bleute foll

man nid^t in übereilter ^aft fo tun, als gäbe es bie 3oben*

Derfd^iebenl|eiten nid^t. Sie finb t)a, unb es u>irb fidj immer

räd^en, fie 3U überfeinen. X)er erfte 5ai^ t>es neubeutfdien

Ciberalismus u)irb ein Be!enntnis 3ur 2)ulbung innerer

Stimmungsunterfd^iebe fein muffen. ZTTit blogem X)ogmatismus

tonn Her immer nur roieber neue 2lbfpaltung erzeugt iPisrben.

X>ie erfte periobe '^es politifd^en Ciberalismus^mi)eutfd)*

lanb erftredt fid^ pon \808 bis \Q<{Q. 3n biefer ^eit entfteBjt

ein gett>iffer Parlamentarismus ber Klein== unb Zltittelftaaten

unb eine liberale Stimmung innerBjalb ber beiben beutfd^en

(Srogftaaten. Das Problem ber pertobe ift bie Ciberalifierung

ber beiben (5rogftaaten. X>iefe ^eit ift reid) an Jbeen unb

Einfällen, an 3ugenblid?!eit, f^ingabe unb ZtaiDität. Hod)

feljlte t>as ^ugenmag für bie 2Tlad|tfragen ber politü. ZTfan

glaubte an bie meltüberminbenbe Kraft ber ridjttgen Cl^eorie.

Darin lag ettpas (5roges nn^ Hid^tiges, unb uns 2ITenfd)en

von Ejeute fann es gen>i§ nid^ts \<i{a^zn, m^nn xovc vcüB metjr,

22



als C5 gemöBjnlidi gefd]icBjt; in ben (5cift bicfcr ^offnungs^

iaBjre oerfcnfen, u?cU tütr im allgemeinen 5U roenig an bie

2TTad]t ber 3bee glauben unb 3U per!ennen pflegen, t)a§ alle

großen Umgeftaltungen ber tDeltgefd^idjte pon 3^ß^Tt l^eroor*

gebrad^t finb, bie gleid^fam über ben Köpfen ber einseinen

Sterblid^en fd^mebten unb t)ann in einigen Ijeroorragenben

perfönlid^feiten leibljaftig tourben. Damals aber falj man

faft nur bie 2^e(i ^^'^ ^adite nidit an IDaffen, 5in<^TT3en unb

(Drganifationen. Zdan tpollte t>en alten Staat unterljöljlen,

inbem man il|n mit Dernunft frittfierte, als ob bie Vernunft

allmäd^tig fei auf (£rben. Z)a§ aud^ ber (Egoismus, bie

Crabition, ber getDoljnte (Slaube unb ^as f^eer reale ZTIäd^te

finb, mugte man erft blutenb erfal^ren, um es in bie Büdjer

bes Ciberalismus einsutragen. Das 3al|r biefer blutenben

(Erfaljningen mar 18^8, ein tounberbares, unoergeglid^es 3aljr,

ein 3^^Vf u>o ZTTänner ertüud^fen für ein Ijalbes 3<^^i^^ii^^ß^t.

Damals ent\tant)en 'Bismatd, 2Hiquel, Casfer, lDinbtl|orft,

p. Ketteier, ZTTar^, £khtnedit Die 3iigenb faft aller politifd^en

(ßrögen ber erften periobe hes Deutfd^en Heid^es Ijat iljre

entfd^eibenbe lOenbung im 2al\te 1(8^8 be!ommen, fei es nad^

vedits ober nad^ linfs, 5ur Hea!tion, 5um Opportunismus

ober 3um , Habüalismus. <£s blieb für jeben, ber bamals

jung n?ar, t^as ^auptbebürfnis feiner Seele, fid] barüber

dar 3U toerben, was ans ^en (£rfd]ütterungen unb Ztieberlagen

^es tollen 2<A^'^^ ^^ praftifd^en Sd^lugfolgerungen fid^ ergebe.

Da aber biefer Vorgang in ben. oerfd^iebenen Seelen fid^

perfd^ieben abfpielte, fo biente bie geujaltige Erregung nid)t

3ur Pereinl^eitlid]ung. ZlTan tljeoretifierte unb ^erbrad^ fid^

ben Kopf, u>ie man es Ijätte anbers mad?en follen, unb babei

opurben bie einen nod^ repolutionärer unb bie anbeten nodi

gemäßigter. Das ift ber ^nl^ait ber Heaftionsjaljre oon \8^9

bis \S60. D'ie\e 3<^%^ !önnen als befonb^re periobe nid^t

angefeljen tperben.

Die 5iPeite periobe bes beutfd^en Ciberalismus erftrerft

fidj Don \860 bis \878, unb iljr ganser 2nl:ialt l^eigt : für
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ober gegen ^ismavd. Der €rtrag Iä§t fidj in bie IDorte

5ufammenfäffen : ber preugifd^e Ciberalismus lüirb im ^nititär*»

fonflüt für meBjr als ein ZTTenfdjenalter 3U Boben gemorfen,

bafür aber tcirb ber 5t^ön!furter Heid^sUberalismus von

preu§en übernommen. Das bet>e\xtet einerfeits ein Vex"

fümmern b(i5 gro§beutfd]en «groeiges ber liberalen <3e\amU

betoegung innerE^alb ber beutfcf^en Heid^sgrensen, anbererfeits

eine Doppelgeftaltung ^es innerbeutfd^en Ciberalismus in eine

fiegreic^e unb eine befiegte ^ätfte. gur befiegten ^ölfte

geE^ören bie Befiegten t>es preugifd^en ZlTilitärfonfUfts (5ort*

fdirittspartei) unb bie Hefte ber grogbeutfd^en Hid^tung (füb*

beutfdje Demokraten unb in gemiffem Sinne andi bie Zentrums*

bemofraten, XDelfen unb bergl.). Don ^aufe aus ftammen

bie (Elemente ber befiegten ^ätfte aus fet^r oerfdjiebenen

lagern; was fie vereinte, roar ber Kampf gegen Bismarcfs

fjerrengetoalt. Sie bitben t^en gefd^idjtlidjen (ßegend^or jum
CBjor ber fiegreid^en BismarcfoereBjrer. Was mit Bismarcf

ging, nannte \\d\ nationatliberal unb beEjerrfd^te bie Situation,

fotpeit es unter Bismarcf möglid^ u?ar, 3U Bjerrfd^en. (£s wat
aber alfo, unb barauf fommt es für uns an biefer Stelle an,

nid^t ber beutfd^e (Sefamttiberalismus, tüeld^er am Siege ber

fjetbentage Kaifer XDilBjelms I. teilnaEjm, fonbern nur fein

red^ter 5tügel. IPar fd^on oorBjer ber beutfd^e Ciberalismus

feine innere €inBjeit gemefen, fo tourbe er nun jur voiU

enbeten ^toeiB^eit. Die Unterfdjieblid]!eiten roerben 3U offenen

parteipolitifd^en (ßegenfä^id^feiten unb Ciberalismus fteljt

agitierenb unb oermerfenb gegen Ciberalismus. Überall be*

fämpfen fidr ttationaltiberale unb „Heid)sfeinbe". <£s fteE^t

Zniquel gegen (Eugen Hid)ter.

Über bie fdjäblid^en XDirfungen biefer ^roeiteilung fann

es nur toenig Bjiniüegtröften, roenn man auf bie gefejsgeberifdjen

(Erfolge ber ^eit üon \868 bis \876 i|inu)eift. (ßeroig, biefe

(Erfolge finb DorE^anben unb het>enten ungeBjeuer oiel für bie

Entfaltung bcs beutfd^en tDirtfd^aftsIebens unb 3,ed]tsUhens,

aber fie perbe<fen bie Sdjäbigungen nidit, bie barin liegen,
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i>a^ Uin Cihevaüsmns nhtxQbiieh, bcr imftanbe Qewe\en wäxe,

biefe €rfo(ge 3U erEjaltcn unb fortsufe^en. Wo ift jc^t l»ie

fjanbdspolittf pon bamals? IDie ficEjt jc^t bie (Semcrbe»»

orbnung oon \869 aus? 2)er CiBcralismus rourbe serbrüdt,

inbem nur feine eine ^ätfte an 'Sismavds Siegen teilneBjmen

burfte.

Die britte periobe t)es beutfc^en Ciberalismus erftrecft

fid^ Don ][878 bis 5ur (Segeraoart. Sie iiai als 3Tt^^tt bie

2tusfd]altung t>es (ßefamtliberalismus ayxs ber Staatsleitung

unb bie fdion in ber oorBjergeFjenben periobe begonnene ^b^

trennung einer protetarifd^en X)emofratie (So5iatbemofratie)

pom bürgerlidien Ciberalismus. 'Bismavd oerfd^affte fidj bie

Zltögtid^feit, gelegentlid) aud^ oEjne Ciberale 3U regieren, inbem

er ^en Kulturfampf beenbete, unb bradjte banait t)en redjt^tt

5Iügel txis Ciberalismus in eine abfd^eulid^e ^ipangslage,

ber er nidjt getoad^fen rcar. Um an ber Regierung beteiligt

3U bleiben, follte fid] ber Itationalliberalismus mit t>en Kon=*

feroatioen oerbinben (Kartell ber (Drbnungsparteien !), ^a5

maditen nid^t alte Ztationalliberalen mit; ein Ceil ging unter

Hidert nad^ linfs, aber bie ZlTeljrBjeit ber Hed^tsliberalen lieg

fid? im Kartell oenoenben unb oerlor bamit bie alten (ßrunb^

fä^e. X>ie <5efdjid)te ^es von 2TEiqueI geleiteten national*-

liberalismus ift eine (ßefd^id^te ber €ntgeiftigung biefes übe*

ralen 5lügel5. (5Ieid^3eitig aber litt ber lin!e 5lügel bitterfte

^ot burdj t>as 2lnrDad^fen ber Sosialbemofratie. Die So3ial*=

bemofraten nal|men bie (5rogftäbte unb 3nbuftriebe3ir!e für

fid^ in ^nfprud^ unb brängten bamit ^en Cinfsliberalismus in

bie proDin3en unb zwangen iljn 3u einer polemif nad| lin!s,

bie für bie ^ufred^terljaltung liberalen (ßeiftes feljr gefäljrlid^

mar. Der Ciberalismus im gan3en roirb 3ur ZTTittelpartel

3mifd]en einer !leri!al==!onferDatit)en ZITad^t unb einer rabifalen

fo3ialbemofratifd|en 0ppofition. <£r liat toeber bie Dorteile

i>^5 Hegierens nodi bie Sd^ärfe ^es rüdfid^tslofen Porgeljens

gegen bie Hegierung. ^n biefer ^tt)ifdjenlage mürbe er inner^*

lidl unfidjer, meierte fid) balb gegen redjts unb bolb gegen
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ünfs üxib oerlor in t>ev ^evöitetang ben (ßlanj, eine füBjrenbe

(ßeiftesmad^t ju fein. €r foltte, tote BeSel es gelegentlich

cmsgebrücft Ijat, stoifd^en rechts unb linfs „serrieben" werben.

llnt> iDer mill leugnen, bag biefe Vertreibung naEje genug ge=*

tDcfen ift?

3n3tDifd|en aber meFjren fid] bie ^(nseid^en, bag ber

Liberalismus nod? nid]t ju €nbe ift, fonbem am Dorabenb

einer neuen oierten Periobe fteljt. €5 mürbe ooreiüg fein,

bie pierte periobe fd^on als oorEjanben ansufeljen. ^ud^ bie

Blocfpolitif ^es 5ürften Bülou? bebeutete nod^ feine grunb=*

fä^lidje ^nberung ber Situation, fonbern roar nur ein 3etx>eis

bafür, ^a% bie feitljerige (ßrunbform t>es beutfd^en Hegierens

ins IDanfen geraten ift. €s mill auf bie alte 2lrt nid^ts meljr

glücfen, für bie neue 2trt aber ift bie §eit nod| nid^t t>a, benn

— ber neugetporbene Liberalismus ift nod? nid^t t>a, XDer

mitten in ber politifd^en 2trbeit ftel|t, fielet il|n fommen, aber

für biejenigen, bie bie politif nur aus ber 5^i^ne betrad^ten^

tritt er nodj nid^t in bie (£rfd^einung. Das einsige, was biefe

^etrad^ter feljen, ift bie mad^fenbe Stärfe ber €inigungs=

beftrebungen im beutfd^en Liberalismus. 2lber audj fd^on biefe

Einigung felber, fo gebred^lid? fie bis Ijeute fein mag, ift ein

5aftor. Sie e^iftiert als ^ufammenfdilug ber Linfsliberalen,

als fortfd^rittlid^ei Polfspartei unb als UHiljltaftifd^e ^n*

näljerung biefer partei an bie Ztationalliberalen. Um ein

^ufammengeljen ber beiben mirb piel gerebet, unb nod| ift ber

3anf xxodti lange nid^t ju €n^e, aber es ift ein 3^nf, bei bem

tt?enigftens jeber beljauptet, bem grogen ^iele eines geeinigten

erneuten Liberalismus bienen 3U sollen. Sd)on ^as ift etwas,

benn es tpirb auf biefe IPeife roenigftens lieber etwas (ßroges

,i^b.^5lllgemeines geipollt,,^,^
,,,^ ^immlm^<iB r

X?or etwa fünfsel^n 2<^k^^n ftanb ber beutfdje Liberalismus

innerlid) nod) fd^ledjter t>a als Bleute, t>enn er beftanb pielfad^

aus Leuten, bie pon ben Lorbeeren il^rer befferen Pergangen*
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hielt lebten, damals mar es eine getPÖfjnticfje Hebe: wxv

maven 3bealiften, unb weil tpir t)as waten, foUt xE^r uns

je^t nodi pertrauen ! Die etegifd) Derantagten (ßemüter Der*

seilten breit unb betcegt bei itjrer grogen 3^^^^"^, ^^i ber

poulsürd^e unb beim Kampf um Bismarcf, unb fd]Ioffen

t>ann peffimiftifd) ober ironifd^: es wäv fo fd^ön getx>efen,

aber 's tjat nid^t follen fein! X)iefe Sorte pon Oubiläums*

liberatismus ift injmifd^en fd]lafen gegangen. Das ijeutige

(5e\d]iedit ift fo meit entfernt t>on \8^8 unb \866, t>a% es für

Wn 2^eaiismns von bamals feine Bjeutigen Stimmen meljr

^ergibt. Das E^aben alte biejenigen begriffen, bie je^t nod^

vtxadr' allen Bjunbertfad^en (£nttäufd]ungen im Ciberalismus

arbeiten. IPir alle miffen, ^a^ mir auf uns felbft geftellt finb

unb nidit mel^r pom Pertrauensfapital unferer politifd]en (5ro§*

Pater seljren fönnen. Das aber ift ein gewaltiger Unterfdjieb.

2)aburd) finb mir ^en alten Crabitionen gegenüber innerlidj

piel freier gemorben unb überlegen j>ra!tifcl^, meldten IDert

bie parteibrud]ftücfe ber l^ergangenljeit für ben^ erforberlid^en

ijHeubau befi^en. €s fängt mieber ein fonftruftipes Denfen

;«n, moran es 3mifd]en \878 unb ](900 faft ganj gefel^lt l:iat

^n biefer ^eit mürbe parteitaftifd? gebadet unb bie Crabition

mürbe mit bemunbemsmertem 5leige burdr fdjmerfte Reiten

ijinburd^getragen, mie es befonbers pon (Eugen Hid^ter 3U

rüljmen ift, aber bie Cebensfrage: xoas ift nnb was tann

ber (ßefamtliberalisnms? jlanb bamals nodr nid^t auf ber

jCagesorbnung. Bei einigen befonberen (ßelegenl^eiten taud^te

fie auf, mie \^0\ beim preugifd^^n Polfsfd^ulgefe^, aber im

-ganjen ging jeber feinen eigenen XDeg, red^t ober fd]led^t, mie

es gerabe !am, unb es mar pielfadi bie (£mpfinbung 3u treffen,

bie por etma jeBjn 3aljren ein l)annoperifd]«s nationalliberales

Blatt in ^en benfmürbigen IDorten ausbrücfte : „TOiv trotten

unferen (Sang meiter, mie bie £jammelljerbe, aud? menn ber

Sd]äfer Perloren ij^." -<

Die Probleme bes fonftruftiPen Denfens im neuen Cibe*

ratismus finb jmeifad^er 2lrt, parteitaftifd^er unb prinsipieller
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Ztatur. TXadt ^^^ partcttaftifdjen Seite Bjin ift ble 5tage

eine doppelte: bie Einigung ber liberalen Parteien unter=»

einander unb ^ie Stellung alter liberalen 5ur So5ialbemoft:atie.

Beides B|ängt unter fidr in feB|r pertpi(felter XPeife sufammen,

benn fo rid^tig es einerfeits ift, baf man fid] eine große

politifd^e XX)ir!fam!eit bes Ciberalismus oBjne bie Sosialbemo*

fraten nid^t txmten tann, u>eil nur mit tB|nen eine ZlTeBjrEieit

ber Cinfen Eierftellbar ift, fo ix>aB|r ift es leiber audy, bag fiel?

bie So3iaIbemofratie beim liberalen Bürgertum fo unbeliebt

gemad^t Bjat, t>a^ oiele liberale lieber Fonfert>atiD oberllerifal

als fosialbemofratifd^ perbrübert fein tt>ollen. Das folgt feines*

u>egs aus ber politif ber Sojialbemofratie, ^enn biefe entfernte

fid^ in ber präzis gar nid^t fo n>eit oon ber liberalen politü,

aber ber So5ialbemo!rat Ijat rmn einmal ^as Bebürfnis, in

fd^arfen ^eben aller IDelt einen blutigen Krieg 5U er!lären

unb alle Parteien, cünd^ bie näd^ftbenad^barten, als „eine

rea!tionäre ZHaffe" Ijinsuftellen. ^iefe 3,eben bebeuten, real*

politifd^ angefeljen, fel^r n>enig, t>erl)inbern aber bie liberalen,

bas Programm ber ZHeB^rlieit pon Bebel bis Baffermann il^ren

^nB)ängern porsutragen. stimmt man bie (£rfaljrungen t>^s

liberal^osialbemofratifd^en Bloßes in Baben l|in3U vinZ> ge*

ben!t ber befonberen lanbfd^aftlid^en Unterfd^iebe t>e5 Ztorbens

unb bes 5ixt>ens, fo perfteB|t man leidet, mie es !ommt, ba^

and\ vo'xx, bie roir Pon ber Hottpenbigfeit einer liberal*

fojialbemofratifd^en ^Tteljrljeitsbilbung überseugt finb, je^t

biefen (5ebanfen in ber praftifd^en 2lgitation pollftänbig

Surüdftellen muffen, meil bei feiner lebljaften Betreibung bas

3meite unausfüBirbar fein «)ürbe, rpas nodr notipenbiger ift

als bie (ginprägung ber jufunftsreid^en (5eneralibee pom ^u*

fammentpirfen t>es proletarifd^en mit bem bürgerltd^en Cibe*

ralismus, nämlid) bie meitere unb beffere ^ufammenfügung
bcs nidjtfosialbemofratifd^en Ciberalismus.

Tf'ie (Sinigung t>e5 bürgerlidjen Ciberalismus }:iat tpieberum

jtpei Ceile, juerft bie Bereinigung ber brei litrfsliberolen

„Parteien" $u einem Körper unb bann bie polttifdje Per*
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btnbung tiefes Körpers mit ber nationatüBeralen partet. Vas

crftere baoon tjat fid^ t>oIl3ogen, bas Ic^tere aber ift faft nid]t

mcniger fd^wer als ^as ^uffinben ber rid^ttgen BesieBjungen

3U ben Sosialbemofraten, tt>eU jmar bie tt)orte ber National*

liberalen oiel meniger ^nfto§ geben als bie ber 5o3ialbemo='

!raten, meil aber iljre politifd^en ^anblungen fid) in üielen

5ällen erljeblid) meiter pom Ciberalismus entfernen als bie

Qanblungen ber Sosialbemofratie. €5 fei nur an bie ^e«»

teiligung ber Ztationalliberalen an bireft illiberalen (5efe^

gebungsDerfud^en erinnert (Umftursoorlage unb ^ud^tljaus*

porlage) unb an il^re unbegreiflid^e JBjaltung 3ur preugifd^en

IDaljlred^tsfrage. (Eine Derbinbung mit illiberalen Ceilen ^e5

Hationalliberalismus fann für bie TCeubelebung ber liberalen

^'^ee nod] töblidjer roerben als eine Derbinbung mit ber

Sosialbemofratie, ^mn l|ier fteljt ^as innerfte XPefen ^cs

Liberalismus felbft in S^<^Q^'

ZiU biefe ta!tifd]en Probleme finb in XDir!lid^!eit nod^

oiel oermidelter als fie Ijier bargeftellt toerben !önnen, unb

in iljnen liegt für uns, bie u>ir aftio in ber politi! fteljen,

eine faft enblofe ZHülje. parteiförper finb fd^uper in geu>iffe

Hidjtungen 3U bringen, fo lange fein abfoluter ^tx>ang von

äugen l^er u?tr!fam ift. <£in fold^er aber liegt Ijier nid^t por

unb fann nid^t porliegen, t>a alle Kräfte augerljalb ^es Cibe*=

ralismus nur ^as eine 3ntereffe iiahen, unfere inneren ^er==

rpürfniffe 3U oereupigen. XPir finb bei allen biefen Beftre*

bungen nur auf ^en u?ad]fenben Selbfterljaltungstrieb unb

bie tpadifenbe <£infidjt in bie Ztottpenbigfeit einer Über«*

tpinbung ber 5i^<3^tionsfpielerei angeroiefen. ^as groge

Publicum aber, ^as von ber Ced^ni! ber parteibilbung nur

gan3 unbeftimmte Porftellungen liat, u)irb ungebulbig, toenn bie

Einigung piele 3al|re Bjinburdr ftreitpoll unb leibpoll erörtert

tpirb. 2lber tpas Ijilft es? gaubern tann niemanb; es mug

gearbeitet iperben, bis eines Cages ^as Hefultat erfd^eint.

Wiv gleid^en t)<tn Baumeiftern, bie auf einem Crümmerfelbe
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ben Zrtarmor sufammenfuc^cn, mit ^em fic il^re neue 3afi(ifaJ

bauen rüollen.

Der plan aber, nac^ weldjem ber Zteubau auf^efüljrt

tx)erben foll, ift babei unfer <5<^t>ante bei Cag unb bei Ztad^tv

Was u>ir r>or uns iiahen, finb bie alten ^anpläxKi ber fd^affen*

ben Reiten von {S^^S unb r>on 1[868 bis ][876. Daju fommen:

bie EjoBjen tB|eoretifd]en 2lrbeiten ber pBjitofopi|en pon Kanl

unb 5ic^te an. (Es ruEjt in alten Sd^riften ein u>unberbares

(ßebanfenmaterial unb märtet ber Heubelebung. TXodi i\t

ber §UQ unferer t>entent)6n 3ugenb 3U biefen Dofumenten

B|in nidjt fo ftar!, tpie er werben nxug, aber er wädi\t mit

jebem 3aBjre. XPir befommen eine nene liberale y>eenleh(ce^

unb braud^en fie, benn mit btoger <£intagspo(itif tann man
eine Umgeftaltung b«r Potfsregierung nid^t Bjerbeifü^ren. €rft

ber (5eift, ^ann bie (Seiftestoirfung ! (£s gilt bie alten prin^

sipien ber Demofratie nnt> t)cs Liberalismus nid^t blo§ oom
alten papier auf neues papier abjufdjreiben, fonbern im

inneren Sinne jener alten unoergänglidjen Prinjipien bie

realen Derljältniffe ber <5egenn>art 3U burd^benfen. 2)ie

politifd^en Denfer bes alten Liberalismus finb Ijeute alle oer*'

altet, t>a5 l^eigt iljre Formulierungen paffen nid^t meljr

oljne tx>eiteres auf bas Ijeutige beutfd^e Dolf, auf unfere

Betriebs»» unb ^errfd^aftsoerljältniffe. lITit bloger ^uffrifd^ung

von Hottet, (ßagem, Bluntfd^Ii, Creitfd^fe, (ßneift ift es nidjt

getan, ^udj bie fosialbemofratifd^en Genfer Caffalle unb ZTTarj

finb für t>en proletarifd^en Ceil bes Liberalismus fd^on redjt

alt geu?orben. Die ganje Literatur ber Linfen jelirt oielfadj

von t>en Heften früljerer (ßeiftesbilbung. lOas roir aber

braudjen, ift eine frifdje Kultur bes politifd^en Denfens.

0l)ne fie bleiben mir im Opportunismus unb im parteil|anb*

merf fteden, unb tieferer (Entljufiasmus entftrömt nur ber

quellenfud^enben geiftigen Arbeit.

€inft u>ar bie Bilbungsfd^idjt poU Pon politifd^en 2'^eaien.

ZHodjten bie (5et>ant<in ber profefforen unb Doftoren piele

pljantaftereien in \xdi ^ntiialten, fo uxiren fie bod^ eine Quelle
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ber Kraft, ^eute ift ber ^ann ber Unpotiti! in ben füBjrcnben

öilbungsfreifcn nod^ nid^t gebrod]cn, aber es gibt bod| »tebcr

politifd^ benfertbe 3ii9^Tib. 2ln fic mug man appellieren, toenn

man an bie Erneuerung bes beutfd^en Ciberalismus Bjeran»»

geJ^t. IDas aber mir, bie rpir Cagesarbeit tun, babei leiften

fönnen, ift bas ^ufseigen ber Stellen, an Serien bie ^enfarbeit

einsufe^en iiat Wiv können aus unferer Kunbe ber Der=*

gangenl^eit unb t>e5 gegentüärtigen politifdien Betriebes l^eraus

3U fagen perfud^en, roeld^es bie ijauptfel^ler t>es bisljerigen Cibe*

ralismus maren, bamit aus ber 2)iagnofe ber Kranfl|eit bie

Cljerapie gefunben uperbe. <
*-

* ^ *
Oft). -i«m»iT»M- t^ofvM- :|c

''"' 7)\rt3üfdl\ditk hes Liberalismus lägt fid] in Ziffern er=»

jäljlen. VOiv fangen mit bem 3<J^i^^ 1873 an, meil biefes

t>en legten fjöl^epunft ^es liberalen Parlamentarismus barftellt,

unb Ijalten es für rid^tig, 5uerft pom preugifd^en ^bgeorbneten*

Ejoufe 5u reben, u)^il für bie Zltad^t bes Liberalismus in

X)eutfd|lanb bas preugifd^e Parlament minbeftens fo mid^tig

ift roie ^as beutfd^e Parlament, ^m preugifd^en ^Ibgeorbneten«»

Ijaufe alfo maren liberale 2tbgeorbnete:



Port öa an gcB|t es toicber langfam caxfwävts. Wenn nun audj

bei t)er legten XPaljI im 3^k^^ \3^^ ^^ 66 Xiationaüihevaien

unb 35 Cinfslibcralen 6 So^ialbcmofmtcn ge!ommen finb, fo

Bebeutet bas feine Anbetung ber 2HeEjrBieit5PerBjättniffe.

IDcr nun Bjat bei ben Perluften t>es CiSeralisnms im

preugifd^en ^bgeorbnetenBjaufe gewonnen? Zndi biefes lägt

ixdl siffernmägig barftellen.

(873 (908
Konfcrüatioe . ... 65 2(3 + H8
Zentrum 91 (03 + (2

liberale 2^2 (07 — (55

Sonjitge 5^ 20 — (^

^32 ik'k^

^IBgenommen liahen bie 5taftion5lofen (barunter bie

polen) unb bie Ciberaten, sugenommen ^ahen Zentrum unb

KonfertJatioe, unb ^voat le^tere in fo ijotjem (5rabe, ^a^

ber ganje Porgang einfad? fid? fo barftetit: in etwa {50 Seilen

fefet fid? ber Konferoatipe auf einen liberalen StuJjI. 2Im

Derluft aber finb HedjtsUberaUsmus unb Cinfsliberalismus

auf siemlid? gteidje tPeife beteiligt.

^ud| bie (5efd]idjte bes bayrifd^en unb fädjfifd^en Canb««

tages seigt äljnlid^e Porgänge auf, unb aud| in ^en übrigen

Bunbesftaaten fielet bie Sadie ätjnlid? aus. Die IPaljlredjte

allein genügen nid^t 5ur (£r!lärung bes Porganges, fo u>id|tig

fie finb. Das fielet man, wenn man fid| bas Parlament bes

allgemeinen IPaljlredjtes üor ^gen ftellt. 3m beutfdjen

Heid^stage geftaltet fid? nämlid^ bie parteigefd^id^te ber £ibe^

vaien folgenbermagen:

nattonalltberal linfsUberal 3ufantmen
(87^ (52 50 202

(877 (36 39 (75

(878 (03 ^ek X'k'^

(88( /(6 IX^ (60

(88/t 53 75 (28

(887 (0( Sti (35

(890 il((k 76 (20

(893 51( t^Q (02
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nationalltberal Hnfslibcral 3ufammen

^898 46 49 95

^903 5^ 36 si

^907 55 48 ^03

2)kfe partcigcfd^td^te ift nid^t fo leidet mit einem 23(icFe

3U überfd^auen wie bie bes preußifd]en ^anCitaqes, ba bie

Heid^stagsipayen je nad^ ben perfd^iebenen IDaE^IparoIen ein

perfd^iebenes (Ergebnis barbieten. Der (Sefamtoerlauf ift aber

fei)r äEjnlid^. ^ud^ I^ier ift ein ^erabfin!en auf bie ^älfte ber

frütj^ren Kraft unb andi Ejier liegt ber ^Ibfturs in ^en Reiten

fjinter ][878. 3ntereffant ift t>a5 Sdiwanfcn 5tpifd]en Hed^tslibe^

ralismus unb Cinfsliberatismus. X>er tieffte pun!t ift \^03.

XPäBjrenb aber bei ^en preugifdjen CaubtagstoaEiIen ber

(ßeminn einsig ^en Konferpatipen 5ufiel, perteilt er fid| bei

t>en Heid^stagsuja^en nadi perfd^iebenen Seiten.

^874 1907
Konferüatioe . ... 6^ \\\ -|- 50

Zentrum 9^ ^05 -f l't

liberale 202 ^03 — 99

So3iaIbcntoFraten . . 9 43 +34
Sonftige 54 35 + \

S97 397

23ei Beurteilung biefer Pergleid]55iffern barf nid]t auger

^ugen getaffen ujerben, ^a^ bie testen Heidistogsupa^en für

bie 5o3iaIbemo!raten augerorbentlid] ungünftig ausgefallen

finb, fd]led]ter als brei Porl^ergeEjenbe IPaljlen. (£s erfd^eint

baburd^ ber Perluft nadi linfs fleiner als er fonft gen>efen

ift. 'Z>a5 Hefultat ift aber: ber Ciberalismus l|at im Caufe

eines ZHenfd^enalters 99 ^ife^ abgegeben, unb 3U>ar 5ur J^älfte

an bie Konferpatipen unb 3U Keineren Ceilen an 5o3ial=

bemofraten unb an t>as Zentrum. Bei Berü^fid^tigung ber

IDäl^lersiffern ift ber Perluft nadi linfs piel gröger als ber

nad^ red^ts.

2luf fold^e IDeife Ijat fid^ ber Ciberalismus perblutet.

Die alte ftarfe Kulturbemegung perlor nad^ red^ts unb nad^

linfs Ijin an lebenbiger Kraft.

rtaumann, ^relljcitsfämpfe. 3.
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Xlidit als oB bcr CiScratismus Bjcute gar ntdjts fei! €r

\:iat nod] immer im gansen 3 026 000 IPäljter, alfo fei^r

oiel meBjr als ^ie Konferpatioen, meEjr als bas Zentrum unb

nidjt feB|r oiel tpeniger als bie 5o3ialbemo!ratie. Wenn ber

JCiberalismus als eine (EinEjeit aufgefaßt loerben bürfte, roürbe

er nodi je^t bie sroeite Stelle in ben XPäljlersiffern einneljmen.

X)ag bie KonferDatioen aller ^rt unb bas Zentrum meljr

plä^e befi^en als ber Ciberalismus, erflärt fid] aus ber oer==

alteten 2PaE)l!reiseinteilung. liberale unb Sojialbemofraten

5ufammen finb roeit über bie J^jälfte ber Beoölferung, Ijaben

aber im Heid]stage mir \^6 von 397 5i^en. IDenn es erlaubt

ift, fid) bie ZHeljrljeit von 3ebel bis Baffermann ausjubenfen,

fo ^at fie von Dornljerein ben 2lnfprucfj> bie 2Tlel)rljeit bes

beutfdjen Dol!es ju pertreten, aber — biefe ZHeljrljeit eyiftiert

leibcr nur in ber pljantafie, benn ^as Hedjt ber XOaljlfreis^'

einteilung fdjafft eine fonferpatip=flerifale ZHeljrljeit, unb —
Bebel unb Baffermann laffen fidj bis Ijeute nidjt por ben=

felben IPagen fpannen.

Das ^auptereignis in ber (5efcfjicl]te ^es Ciberalismus

ift ber ^bfturs pon ber ^ölje in ^en 3al|ren ^878 bis \88^.

^iefe 3öl)re bebcuten für ^eutfcljlanb einen XDenbepunft oon

piel größerer Bebeutung als bie bamaligen IDortfüEjrer ber

öffentlid]en ZHeinung es aljnten. Unfere gan3e je^ige beutfdje

politi! ftel|t in faft allen Besieljungen unter bem Dmde jener

3al|re, in t>en(in Bismar(f fid| jum Sdju^soll, 3um 5o3ialiften==

9^f^^/ 3wr autoritären Sojialreform unb 3um ^rieben mit Hom
menbete, unb in benen gleidj3eitig bie antifemitifdje Agitation

einfette. (£5 tpar bie (£rl)ebung aller burd| t>en Ciberalismus

beängftigten (Elemente unter ^ül^rung ^es bamals faft nn"

überrpinblidjen Staatsmannes.

^ie 5t^cige lautet: Ijätte ber Ciberalismus biefen ^Ibfturj

perBjinbem ober roenigfiens in feinen 5olgen milbern fönncn?

^eute ift t>a5' eine rein i|iftorifdje 5rage, aber fie Bjat ^en
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pra!tifd]cn VOett, bag roir ^urcf^ fte tiefer in bas IDefen bcs

damaligen unt> bamit bes jefeigen Ciberatismus ijineinbUden.

^ec Ciberaüsmus fonrttc nic^t ^inbcrn, bag ber preugifd^e

2lbel fic^ von ber !apitaliftifd]en Zteuseit bebrängt fütjlte unb

feine ftarfen Kräfte fammelte, um fid] iE^r entgegensuftemmen.

T>a auf jeben 5tog ein (5egenftog 3U erfolgen pflegt, n?ürbe

es gerabeju unbegreiflich geujefen fein, wenn bie alte agrarifd^e

fjerrenfafte fid^ roillenlos ijätte von 3"^wftrie unb Börfe aus

bem 5ßtöß fd]Iagen laffen. Sie heqann \idi balb nadi bem

Kriege auf fid] felbft 3U befinnen, följnte fid] grunbfä^lid^

mit ber Heid^sgrünbung aus, oertangte aber, ^a^ t>as neue

Deutfd^e Heid] iBjr bienen fottte. Da^u !am, ^a^ bie Der*

änberungen auf bem (Betreibemarft ber (Dppofition ber Kon*

ferpatioen einen u)irfungspoIten ^intergrunb gaben unb xfyc

ermöglid]ten, bie „Hettung ber Canbmirtfd^aft" auf iljre 5^^"^

3U fd^reiben. Z)iefe !onferr>atip=*agrarifd]e Belegung mugte

fommen, aber fie Blatte u?eniger t)eru?üftenb geu?ir!t, wenn ber

Liberalismus meljr ^ül^lung mit bem Bauerntum gel|abt liatte.

<£v befag ^wax oiele bäuerlid^e XPäBjler, aber fie galten inner*

t|alb t>e5 engeren parteifreifes 3U menig. IPir ujollen bamit

nid)t fagen, ba^ ber Liberalismus fd]u^3Öllnerifdj Ijätte merben

follen. 3m (Gegenteil ! (£r ^ätte freil^änblerifd] bleiben follen

in allen feinen Ceilen, aber in Derfel^rspolitü, Steuerpolitif,

(ßem^inbepoliti! ein Bauernprogramm oertreten unb bie par*

Sellierung ber (5roggüter bamals fd^on als große nationale

5orberung beljaupten. Später Bjat man äl^nlid]es perfud]t,

als es 3U fpät mar. Ztad^bem einmal bem Liberalismus bie

ZHar!e ber Bauernfeinbfd^aft angeHebt morben wat, wat es

für il|n unfagbar fd|u?er, auf bem Canbe mieber Dertrauen

3U gewinnen. 2llle oergangenen i}erbienfte txi^ Liberalismus

um bie Bauernbefreiung maren n?ie mit einem Sd^lage oer*

geffen. Zlodi wat iwat ber Bunb ber Lanbu>irte nid^t oor*

\:ianben, aber bie Stimmung entftanb, bie iljn nadjljer er3eugte.

X)iefer Stimmung gegenüber tpäre fofortiges 2lnfaffen aller

pra!tifdjen Lanbangelegenljeiten am plafee gemefen. Dafür
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aber festen leiber ber Sinn unb bie Zltänner. Z)ie liberale

preffe wav gro^ftäbtifd] unb perftanb ipemg pom Canbtpirt*

fd^aftsbctriebe, fo roenig, bag es braugen geglaubt rpurbe, ipenn

fie als Börfenpreffe unb 3ubenpreffe perfd^rien tparb.

X>em ZTtangel eines Canbrptrtfd^aftsprogramTns gefeilte \idi

aber ein jipeiter nodi größerer ZTcangel Ijinsu, nämlid^ bie Zfii^^

ad^tung bered]tigter religiöfer Überjeugungen. X>er Kulturfampf

toar feinestpegs blog als Kampf stpifd^en Kaifermad^t unb

papftmad]t gefül^rt u>orben, fonbern ebenfofeljr ober nod^

mel]r als 2lnfd^auungsfampf 5rpifd^en ^lufHärung unb ^ogma.

Das ift burd]au5 perftänblid], ^enn Dogma unb Kird]enmad^t

l]ängen eng unter fid] 3ufammen, aber bie folgen bapon iparen

nid^tsbeftomeniger ljöd]ft unenpünfd^te. Überall, tpo überl^aupt

nod) religiös=!ird]lid]e (Sefül^le porl^anben waven, traten Per*

le^ungen ein, foiPol|l auf fatljolifd]em, u?ie auf proteftantifd^em

(5ebiete. ^Jamals finb 3ayiofe alte liberale !leri!al ober

fonferpatip geworben, nur um '^es (Slaubens u)illen. 2>ie

(5eiftlid]en erfd]ienen als ZHärtyrer unb ge«?annen bie IDerbe*

fraft bes ZTTartYriums. XPer biefe Dinge innerl^alb religiös

geftimmter Kreife miterlebt Ejat, ber iPeig, mit u)eld]er boben=^

lofen 0berfläd^lid]feit bamals alles (Slaubensleben befpottet

rpurbe. 2lud] Ijier u>ar u>eniger bie parteifüljrung fd^ulbig als

bie Preffe, unb bie Steigerung antifemitifd^er Neigungen, bie

fid) gegen ^en Ciberalismus wendeten, ift nid^t am u)enigften

auf bas Konto pon Blättern 5U fe^en, bie gar nid^t imftanbe

maren, bie tiefe Kraft religiöfer Überseugungen rid^tig ein*

3ufd]ä^en. Der Ciberalismus l^ätte fd]arf gegen alle Kirdjen*

Ijerrfd^aft Jämpfen, babei aber jebe religiöfe ZITeinung, unb

fei es bie rounberlid^fte, liberal he^ariMn follen.

Tlndi gegenüber bem ftäbtifd|en Zltittelftanbe finb 5^¥^t^

gemad^t tporben. Dem ^anbu)er!er u?urben alle feine bis*

l^erigen Korporationen upeggenommen, unb er follte mit feinen

ungenügenben Kräften fid] in ^en Strubel ^es freieren XPett*

hevoexhes Ijineinrpagen. ^Is Programm für eine allmäljlid^c

<£nttt>idlung ipar t>a5 ridjtig, aber bie Umipanblung fam ju
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übet:ftür3t unb crfd]ien ben beteiligten als Brutale Derge^

u?altigung. 2nit ettpas meBjr (Sebulb wat aud] in biefer 5diid]t

nod) piel 5U ertjalten. Was tarn benn für ben auffteigenben

beutfc^en 3»t^wftriati5mu5 barauf an, wenn bie veralteten

3nnungen bort nod) ein IPeitdien meiter Seftanben, wo fie

Bobenftänbig toaren? Statt beffen fül^tte ber ^anbtperfer

einen (Sro^betriebsfanatismus, ber iBjn 3urü^ftieg. Kurs ^^

feierte bem CiBeralismus bas gefd|ic^tlid]e (SefüEjl für bas

rid]tige Cempo ber roirtfdiaftlidien 2Tfoberni[ierung. (£r über*

lieg fid] einem mand^efterlid^en Habifatismus, ber tE^eoretifd]

rid)tig fein modite, aber praftifd^ alle (Seängfteten, Perle^ten,

(Sefd^äbigten nad] vedits brannte. ^TTan l^at fo5ufagen bie Ceute

mit (Sewalt in bie f^änbe ber 3unfer unb Kapläne gefd^oben.

Tfas alles aber l^ätte fid] fd]lie§lidi ertragen laffen, menn

tDenigftens ber Ciberalismus alle neujeitlid^en geu)erblid]en

Dolfsteile befto fefter an fid] gefettet l:iätte. Tfas aber

mar nid]t ber 5*3^. Durd] bie übereilte 2lufl]ebung ber

legten Hefte bes (gifensolles gab ber Ciberalismus ben 2lnftog

5U einer proteftbemegung innerljalb ber (5ro§inbuftrie, jur

€rl]ebung ber (£ifeninbuftrie gegen ben S^exiianbeL Unb von

ba an wav plö^id] eine 2lrt fonferr>atit>er 3ttbuftrialismu5

oorBjanben, eine für ben Ciberalismus gerabesu unljeimlid]^

(£rfd]einung : er E]atte bie 3^^#t:ie entfeffelt, l:iatte für bie

getDerblid]e (Entfaltung bud]ftäblid7 geblutet, unb nun

fd]U)enften gerabe bie größten unb politifd] leiftungsfäljigften

3nbuftriellen von il]m ah — u?egen einer Preisfrage, u^egen

eines .^ollfa^es!

Die Unban!bar!eit in ber politif ift riefengrog. ^ie

Bauern, bie JB]anbu)erfer, bie 3^^iifl^ißl^<?'^ u>aren erft burd]

ben Ciberalismus ettüas 0rbentlid]es getoorben, unb nun üer*-

liegen fie tljn furserljanb, n>eil fie beffere Derfaufspreife ober

fonft irgenbeinen fleinen materiellen Dorteil iiahen sollten.

Das ift es, was bie alten 5ül]rer bas Ciberalismus nie über*

tounben unb eigentlid^ oud] nie begriffen liahen. Det 5tur$

aus ber lDeltanfd]auung in bie IDirtfd]aft5gier, ans bem
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3bealt5um5 in ben ^Tfatertatismus blieb i^inen ein faft bämo*

nifdjes (Srtcbnis. Sie besagten ben 5^^!^ ^<^^ <5eitcn unb ocr*

loren t)amit nod| meB^r an roerbent)er Kraft, benn oon allen

Agitatoren ift ber unglü<flid)fte ber elegifdje.

(Sine ^eit doU ZHaterialismus unb Klerifalismus brad^

ijerein; man fann audj fagen doU Healismus unb Homantü.

Kaifer IDillielms IDort: „Dem Dolfe mu§ bie Heligion er*

ijalten toerben", unb Bismarcfs Heid^stagsrebe t>om 22. Xto*

Dember \875 über bie Steuer* unb Sollreform beseid^nen bie

beiben ^lusgangspunfte ber antiliberalen (Enttoicflung "Öes

legten ^Tlenfdienalters.

Da% Bismarcf fidj t)on t>en liberalen abtoenbete, mad^te

ben Stimmungsumfdjlag «rft oollftänbig. Itid^t als ob

BismardP poriger liberal getoefen roäre ! Aber er Ijatte mit ben

Ztationalliberalen 5ufammen t>a5 Heid^ gegrünbet, nnb man
tüar getpöljnt, iljn als l|oB|en proteftor ^es militärfreunblid^en

Ceiles t>e5 beutfd^en Ciberalismus ansufel^en. 3e^t brücfte

er t>en Ciberalismus an bie IDanb, t>a5 Bjeigt, er brühte iljn

fo flein, bag er il^m gegenüber meber als fjilfe nod) als

(ßegenfa^ feljr in Betrad^t fam. Bismarcf tat biefes aus

pielen Ztlotwen jugleid^, im (Srunbe aber, xv<iii in il^m mit

3unel)menben Alter bie 3unfernatur feiner 3ugenb auf ber

£Jöl|e meltgefd]id^tlidjer Unantaftbarfeit roieber ftär!er Ijeraus*

fam. IDill man aber oon feinen (5rünben t>en toid^tigften

B^erPorl|eben, fo tx?ar es bie Unmöglid^feit, mit bem bamaligen

Ciberalismus eine gefunbe Heid^sfinanjpolitif 5U treiben. 5ür

^en Baumeifter bas Heid^es \:iahen 5iTtan3fragen immer piel

bebeutet. Unter Bismards Dmd mt\tan^ am \7. 0ftober H878

eine „t>olf5U)irtfd^aftlid]e Bereinigung" ^es Heid^stages, eine

Art Blocf, toie u?ir Ijeute fagen rcürben, befteljenb aus

87 ^entrumsleuten, 75 Konferoatioen unb nur 27 National*

liberalen. X^iefe lodere Pereinigung tourbe ber Untergrunb

eines neuen finanspolitifd^en unb mirtfd^aftspolitifd^en Svftems,

in beffen 2Tfitte bie ^ollibee \tanC>.

Was \:iätten bie Ciberalen tun tonnen, um biefer IDenbung
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votinheixgen? Sie mugtcn iBirerfeits ein ausfüljrbares Sman^'*

Programm großen Stils bieten, ein Svftem fapitaliftifc^er öe*»

fteuerung unb ertragreid^er Staatsbetriebe. Darauf aber

wollten fie fid) aus tBjeoretifd^en, agitatorifd]en nnt) ego*-

iftifdjen (Srünben nid]t einlaffen. 3mmer ift ber Ciberalismus

in 5inan5poütif fdjroad^ geroefen, t)ielleid]t gerabe besBjalb,

roeil bie 5iTicin$leute in feiner ZHitte fagen. Bismarcf fagte:

ff3^ ^öbe ben (£inbrucf geEjabt, ba§ roir unter bem feit \865

eingefüB|rten ireiEjanbelsfvftem ber 2(us5eEjrung oerfielen, bie

burd] ben Blutauflug ber 5ünfmilIiarben3aE)lung einige ^eit

aufgespalten u>urbe." Un^ auf t>en PortDurf, ber in biefen

IDorten lag, fonnte ber Liberalismus nid|t antmorten: toir

B|aben bir ben IDeg geseigt, roie aud) ein 5^ßi^<^Ttbel5ftaat

finansiell ftar! fein fannl Das Dorbilb Snglanbs lag oor

aller 2tugen, aber unfere liberalen getrauten fid^ nid^t, ein

5inan3programm nadi englifd^em ZTTufter forbernb 3u pertreten

unb — u>al|rfdjeinlid| n?ar andi Deutfd^lanb bamals nod^

nid^t ve'idi genug, um mit bireften Steuern unb Caba!, Spiritus

unb Cujusabgaben feinen Heid^s^» unb Staatshebax^ 3U beden.

3n3tt)ifd^en finb nun bie Heid]sfinan3en nod^ feljr t>iel

fd^u)ieriger getoorben als fie bamals maren. Das ,§ollfYftem

liat nid|t gereid^t unb nehm iljm ftieg bie Sd|ulbenlaft. 3e^
tjat es ber Ciberalismus nod^ piel fd^merer, mit einem 3oll^

freien 5inan3plan auf3utreten, aber oljne einen fold^en rnirb

er nie bie ^üljrung überneljmen fönnen, benn folange als t>a5

Heid^ fid] auf ^ölle grünbet, tpirb es !onfert)atiD=!leriJal regiert

inerben unb folange roirb t>ie ^trbeiterfd^aft in rabifaler ^ppo*»

fition oerljarren.

m ] *

*

Das PerB^alten 3ur Arbeiterfd^aft ift ber le^te unb tteffte

(Srunb t>e5 Umfd^tounges Don H878. Bi5mar<J hvadite es fertig,

faft bas gan3e beutfd]e Bürgertum in einen totalen C5egenfa^

3ur ^rbeiterberoegung Ijineinsutreiben. Hatürlid^ Ijätte er es

nid)t gefonnt, toenn nid^t bie So3ialbemo!ratie u)ilb nnt>
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UTtüerftänbig aufgetreten wäve, eine partet bes täglid|en Be=

leibtgenben Eingriffes gegen 2TEonard)ie, Kird^e unb Unter*

neljmertum. T>et Zltoft ber neuen proletarifdjen Belegung

gärte in feE^r unfd^öner IDeife, aber Bei anberer politifc^er

Situation iiätten bamats, als bie Ziffern ber 5o3ialbemo!ratie

nod^ gering maren, als bie neun fosiatbemofratifd^en 2tb*

georbncten t:)en Staat toaE^rF^aftig nid]t umftürsen fonnten,

Hegierung unb Ciberalismus feE^r gut jufammen ein üerftänbiges

PerfaE^ren jur 2TfiIberung ber formen ber fojialiftifd^en 23e==

u?egung finben können. 21Tan feEje bod) nadi Öfterreid^! X>a

geEjt es ja andi ! Bismarif aber htandite ^as „rote (Sefpenft",

um feine ZITeBjrBjeit ^ufammensuEjalten. Dabei famen ifyn ^voei

fd^änblid]e Elttentate gegen bas £ebm Kaifer IDilBjelms I.

feBjr 5U ftatten. 5t:eiEjerr pon Ciebemann ersäht, ba% 'Bismavd

bei ber Ztad^ridjt pom Attentat 3uerft ruft: „Da löfen toir

ben Heid^stag auf!" unb erft t)ann fragt: „IPie ift bas Be==

finben Seiner 21tajeftät?" Der Staatsmann Bismar^ vct^

toenbet alles, was iljm in bie £iänbe fommt, unb es gelingt

iljm, burd] bie ZHorbtaten t>on fd^led^ten ZtTenfd]en eine ganje

gefd]id]tlid]e Betoegung auf lange ^eit l|inau5 ins Unredjt 3U

fe^en. Der gute Bürger aber befreusigte fid^ oon ba an

t)or jebem So3ialbemofraten, als fei er ein Stinfteufel ober

ein Kirdjenfd]änb er. Der äugere Elusbrucf biefes 3i5marcf==

fd^en planes, feine ^ollmel^rl^eit mit Sosialiftenfurd^t 3U*

fammenjuljalten, nxit bas Sojialiftengefe^.

^ätte bamals ber Ciberalismus im gansen nodi ZTiatf

in ben Knod^en geljabt, fo toürbe et biefem Bismar(fifd^en

plane bis aufs Blut mberftanben ^ahen, benn Ijierbei breljte

es fidr um ben innerften Kern ber liberalen XPeltanfd^auung,

um ben (Slauben an bie ftaatserl^altenbe Kraft ber bürgerlid^en

(5leid]bered]tigung. Das fül^lten bamals aud^ bie am meiteften

redjts ftel^enben rtattonalliberalen. Der erfte (£ntu>urf eines

So3ialiftengefe^es 00m VTiai 1(878 mürbe, tro^ einiger Vev^

mittlungsoerfud^e nationalliberaler 3uriften mie (5neift, von

allen liberalen abgeleljnt. 2lls aber im ^erbfte besfclben
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3aEjrc5 nadtt bcm streiten 'Attentat unb nad^ einer Scifpiellofen

2lgttatiori bas (5efe^ tDiebcrfam, ba .a>aren bie XDiberftänbc

auf ber redeten Seite bes Ciberalisnius gebrod]en, unb bamtt

mar bas fd]Iimmfte eingetreten, was bem Ciberalismus ge=»

fd^eB^en fonnte, er glaubte oon ba an nid^t meBjr an fid) felbft.

Der Cinfstiberalismus Bjielt fid| frei, aber fetbft Bamberger u?ar

für bas 5o3iaIiftengefe^. Den 5o5taIbemofraten Bjat es nid]t

gefd^abet, bie liberalen aber finb an biefem (5efe^ 5ufd^anbcn

getDorben, benn von t^a an voat bie 2(rbeiterbeu)egung für meEjr

als ein ZlTenfd^enalter für fie fo gut u>ie verloren.

21tan fann aud^ Bleute nod}, nadi breigig 3ai^ren, nid^t oB|ne

fd^ix>ere €rfd|ütterung ^es (Semüts biefer Porgänge fid^ cr=*

innern. Was iiat bamats ber beutfd^e Staatsbürger aus^

Ehalten muffen: Wo es 5i^ßiBjßitsfinn gab, tüurbe er als ftaats^»

fd^äblid] üerbäd^tigt. 2lIIes, roas matt unb lau im Ciberalismus

tnar, oerfrod^ fid^ unter ben 5d^u^ ber „ftaatserFjaltenben

Parteien". Unb es roar pieles matt unb lau, benn ber „bürger==

Iid]e Ciberalismus" fürd^tete fid? oor bm 2trbeiterbataillonen,

unb ber tB^eoretifd^e Ciberalismus begriff nid]t, ba% bie 5i^ßiB!cit

ber Unterfd^id^t auf anbere IDeife gefid^ert merbcn mu§ als bie

5reiB|eit ber Bourgeoifie. t>er Ciberalismus toar eng unb

Hein getDorben, eine Klaffe innerBjalb t>es Polfes oertretenb,

feine ^rmee ber ir^iBjßit für alle Bürger. 2)er red]te 5BügeI

'öes Ciberalismus ging offen ins fonferr)atir>e Cager über

unb mad^te bas 2tusnaEjmegefe^ mit, unb ber tinfe ilüget

mad^te es ^voav nidit mit, Iie§ fid^ aber oon ber allgemeinen

Sojialiftenfurd^t anftecfen unb iiat nodi Bjeute biefe d^ronifd^e

KranfBjett nid^t oöUig übertounben, <£s gibt nod^ Bjeute 5i^ßi==

finnige, bie lieber mit einem Konferr>atir»en geBjen als mit

einem 5o5iaIbemofraten. IDie aber foll ein Ciberalismus bie

Konferpatioen aus ber ^errfd^aft toerfen fönnen, ber fidj cor

bem Sojialbemofraten fürd^tet? 2Tran braud|t fie ja nid]t ju

lieben, aber man folt fie anfeBjen unb beB|anbeIn n?ie }et)e

anbere partet. €rft toenn wxv bas ganj Don felbft tun merben,

liahen roir t>as fdjlimme 3^B^^ 1878 einigermaßen überu?unben.

* *
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Had|bcm xvvc aSftd^tlid] ben ^bfturj '^es CtBeraüsmus

oor öreigig 3^^^^^ ousfüijrtidjer bargeftcUt Bjaben, formen rpir

fvLviet übet bas rebcn, toas nadfyet tarn, t>enn von bcr ^eit

ber 3i5mar(iifd]cn ^ücfmenbung 3um !onfert)atit>cn Staat an

blieb für ben JCiberaUsmus nichts anberes übrig, als feine

Heftbeftänbe nad) 2HögIic^!eit ju pflegen. ^a§ er biefes mit

einigem €rfoIge getan ^at, ergibt fid^ aus t>en Ziffern, aber

eine füBjrenbe Holle iiat er nid]t mieber gehabt. 5cift breigig

3aE^rc t>es proteftes ober ber 2(nbequemung liegen je^t hinter

einer Betoegung, bie oorEjer bem Dolfe (5roge5 geleiftet liat

unb bie iijm üerfprad^, in ber politifd^en 5üBjrung 5U bleiben,

^a fie allein mit txin 2'^een t>e5 5ortfd^ritte5 unb ber IPiffen*

fdjaft gelje. 5ni^etr n?ar es faft felbftr>erftänblid^, t>a% bie

gebilbeten Ceile t>es VolUs liberal u?aren, fo felbftoerftänblid),

t)ai man fragen !onnte, toesljalb es jemanb nid^t fei. Qeute

aber mug man leiber fragen, n?esB|alb er es nodi fei, tx^nn

bie ZHenge ber (5ebilbeten Ijängt bei ^en Konferoatiuen, unbi

eine !leine, aber eifrige ^al^l B|offt bie 2)emo!ratifierung t>es

Staates tjon ber Sosialbemofratie. 3Tt biefer läge iiat es

t>ielleid]t einigen IDert, toenn id^ als einer, ber mit Berougtfein

in bie aJtioe Arbeit am Ciberalismus eingetreten ift, barsu*

ftellen »erfud^e, roesljalb idi t>as getan liahe.

Dev ^usgangspunft meiner politifd^en (5ebanfen ift bie

Sojialpolitü. 2<il gel|öre ju benen, bie oom Hl|vtl|mus ber

2lrbeiterbetpegung erfagt n?urben unb benen bie Celjre oon

21Tar^ oiele neue (5efid]tspunfte gab. 3^ ^^tte 3ur So5ial^

bemofratie geljen !önnen, toenn biefe für bie nationale TXladit

^es X)eutfd)tums Perftänbnis geseigt Blatte. Das aber liat

gefeljlt unb feljlt nodj. 3"^ (Segenfa^e jur SosialbemoJratie

iiahe idi mit meinen Svennöen midj nationalfosial genannt.

^Is fid^ nun jeigte, bag jwifd^en Sosialbemofratie unb Cibe*

ralismus eine befonbere Parteigruppe nid^t Ijerftellbar roar,

bin \d\ 3um Ciberalismus gegangen, tt>eil id^ bei aller Kenntnis

feiner Sciiwädtie il|n für ipid^tiger unb notmenbiger für bie

beutfd)<» ,§ufunft l^alte als bie Sosialbemofratie, beren (ßröge



\xnb Hegfamfett idi geir»i§ nidit unterfd^ä^e. "Den (Srunb bicfer

Beurteilung barlegen, t|ei§t aber ben innerften Kern ber neuen

Aufgaben bes Ciberalismus ausfpred^en.

Die grogen CBjeoretifer ber 5o3iaIbemo!ratte, insBefonbere

Kart TXiav]:, Bjaben ber 3n^iifti^i^ ßi^t boppeltes ^ufunftssiel

in 2tu5fid]t geftellt: bie Dergefetlfd^aftung ber probuftions*«

mittel unb bie X>emo!ratifierung biefer Pergefellfd^aftung.

Beibes fd^ien urfprünglic^ faft ein unb berfetbe Porgang ju

fein unb fid^ gleidjseitig 3U oolljieijen. 3"3o:'ifd^ßTi aber erleben

roir, ^a^ bie Dergefellfd^aftung ber 3n^iiftrie oor fidj geljt,

oB^ne t>ai bie X>emo!ratifierung bamit gleid^en Sd^ritt l^ält.

Z)k inbuftriellen Syn^xtate tun iljrerfeits bas, was man früljcr

t>en 5o3ialbemo!raten ooroparf, fie oerflüd^tigen '^as (Einsei*

eigentum unb serbred^en ^en Ztlittelftanb. 5^ft alle 3.e'Z>en,

bie man vox brei§ig 3<J^^^ti gegen bie XDirtfd^aftstEjeorien ber

5o$ialbemo!ratie geljalten liat, paffen Ijeute gegenüber '^en

großen Synbifaten, unb faft alle 3,<^ben, bie in SynbitatS''

protofollen niebergelegt tcerben, iiahen eine rounberbare Per*«

ix?anbtfd^aft mit einfügen 2tu5fprüd]en fo3ialbemo!ratifd^er

Cljeoretüer: Die Hegellofig!eit ber probuftion mug burd^

gefellfd^aftlid^e 0rganifation übertüunben ix>erben! X>amit ift

bie Sojialbemofratie in eine feljr merfupürbige Cage gefommen.

Sie !ann iljre alte fosialiftifd^e Ziet>e fanm meljr Ijalten, meil

fie ja bann für bie (5egner il^rer bemo!ratifdjen ^t^ole

reben mügte. 21Tan headite bas faft üolle üerfd^n?tnben bes

fo3ialiftifd]en Clements in ber je^igen fosialbemofratifd^en

Citeratur! iPas übrig bleibt, ift X>emofratie, ift Ciberalismus

rabüaler 2lrt. Da bie Sosialifierung oon felbft fommt, unb

Sroar t>iel unbemofratifd^er, als man es \\dti von oornljerein

t>enten fonnte, fo fteljt bie Sojialbemofratie ber Ztlad^t ber

oergefellfd^afteten (ßroginbuftrie mit feiner anberen tPaffe gegen*

über als mit faft genau benfelben 5ot:berungen, bie por fed^^ig

3aljren ber Ciberalismus bem Staate gegenüber aufftellte.

<£s Bjanbett fid| je^t rote bamals um bie ZTTenfd^enred^te unb

um bie 2TfittDirfung an ber Ceitung ber (ßefellfd^aft. Die



5o5taIbcmo!ratte entBiüIlt fid^ auf foId]c IPetfe unter bem

^u?ange bcr ^roginbuftrtellen (Sntrotcflung als normale Cod^ter

alter liberaler CBjeorien. 3B^re (gegenrpartsaufgabe fagt ftd^

5u[ammen in bem liberalen 5at3: ,,3nbuftrieuntertanen muffen

in 3nbuftriebürger oermanbelt tt>erben". etiles Hadi-benfen

gilt ber 3nbuftriet)erfaffung unb bem Betrieb5parlamentari5=»

mus. 3Tt biefem Stabium ber <£ntn)i(flung ift es nötig, ba%

ber Liberalismus als prinjip u)ieber rein Ijerausgearbeitet unb

5ur Dol!süber3eugung gemad]t roirb. Das aber gefd^iel|t beffer

unb leidster auf bem Boben ber altliberalen (X)rganifationen

als innerljalb ber Sosialbemofratie, bei ber bie tBjeoretifd^e fir«*

mattung 3unäd]ft im ;$ortfd]reiten begriffen ift. ^er näd^fte

große Sd^ritt ber beutfd^en (5efd]id]te ift eine neue 2lufrollung

ber liberalen 5tagen gegenüber bem 3^^iiftt^ißp^'^^- ^<^^i

xdl bas innerl^alb bes Liberalismus für möglid^ Ijalte, bin

id^ an ber IDegfd^eibe 5n?ifd]en Sosialbemofratie unb Cibera=

lismus 5um le^teren gegangen, bamit ein Pertrauen jur lln^

üermüftlidifeit "bes Urbeftanbes an liberalen (Srunbfä^en be«»

funbenb, 1:)a5 mand^er entt(m\dient)en (Sinjelerfal^rung mirb

ftanbljalten muffen, bas aber Dorausfid]tlid^ burd^ "^en weiteren

(Sang ber politifdjen (Sefd^id^te gered|tfertigt mirb.

2lud^ bie (5efd^id|te ber politifdien Parteien ift ein VOeicben

unb Pergeljen. ^as aber Ijeißt für hm Ijier r>orliegenben S^^U

ba% ber 2tufftieg fomoljl ber Konferüatioen als ber So^iaU

bemo!raten nid]t etüig mäljren mtrb. 2lus roeld^em fad]lid]en

(5runbe bie fosialbcmofratifd^e Cl^eorie allmäl|lid^ jur libe^

ralen 2luffaffung Ijinüb ergleiten u>irb, ift eben gefagt morben.

(£ine e^aite Jonfercatioe Cljcorie gibt es aber fd^on längere

^ett nidjt mel^r, ha \idi aller Konferüatismus mit 2lgitation

iiat befd^äftigen muffen unb baburd] entnervt tporben ift. €tn

reiner Konferüatismus bai;f fid^ feine Polfsoerfammlungen ge=

ftatten. "Das, toas wiv por uns ^aben, ift ein (Semifd^ oon

^riftofratie unb 2lnf>affung an plebejifd^e 3nftinfte, wie fie

befonbers im 2tntifemitismu5 5utage treten. €ine fonferoatiDe

Staatsleljre, toie fie einft Staiii aufgebaut fyit, tann Bleute

«



nicf^t meBjr vertreten werben. XOas Bjeute bie fonferpatipen

Parteien ftarf mad^t unb sufammenl^ält, ift nid^t iljre !on=»

ferpatipe Staatstl^eorie, fonbern t^re agrarifc^e XDirtfd^afts^

politü. ^ber gerabe tiefe Ejat iEjren ijöBiepunÜ über*

fd?ritten. (£5 ift gans untPaB|rfd^einIid), ba§ für fie nadj

Ablauf ber je^t geltenden f^anbelsperträge nodi eine Steige*

rung mögtidj ift. 3rgenbipann fommt jeber fotd^e IDirtfd^afts*

gebanfe an fein natürlid^es (£nbe. (£benfogut tpie einft in

ben fiebsiger 3aljren ber Ciberalismus baran hvadi, ba% er

feinen freiE|änMerifd^en (5et)an!en überfpannte unt> bie (Segen*

fräfte unterfd^ä^te, fo tpirb es im näd^ften ^aiiv^e^ni Poraus*

fid^tUd^ ben Konferpatipen mit ifjren fd^u^5önnerifd^en 2'i>een

geBjen, um fo meFjr, ba fie bem tjeutigen ^uftanbe ber Heid^s*

finanjen mit äE^nlid^er £)itfIofigfeit gegenüberfteEjen mie por

dreißig 3aE|ren bie bamaligen liberalen.

etiles bas poltsieijt fidr nid^t an einem Cage. ^unäd^ft

bleibt fd^einbar altes beim alten. Die parteiförper betpegen fid]

ipeiter ipie bisE^er. €s tritt aber eine CäE^mung ber (Segen*

fä^Iid^Jeiten ein, eine 2lbfd^tt)äd)ung foiPoEjI bes fosiatiftifd^en

rpie bes fdjufesöllnerifd^en prinjips. Damit ipirb t^as 5elb

frei für t>en neuen Ciberalismus.

Der neue Ciberalismus fann feinesfalls blog pon t>cn

parteifefretariaten aus gemad^t merben. Pom (Seflapper ber

5ra!tionspoIiti! entfteE|t fein ZtteEjl ber ^uhxnft, folange nid^t

I^inter biefem (Seüapper neuer (Seift aufgefd^üttet mirb. Das
aber ift nid^t eigenttid^ Saciie ber Berufspolitifer. JPjier liegt

bie Arbeit ber pl|ilofopljen, ZTationalöFonomen unb päbagogen.

(Selingt es biefen, uns in eine periobe Ijineinsufüljren, in

ber ber ZHenfdi als ^TTenfd] rpieber ettpas gilt, t>ann tperben

u>ir aud^ ipieber politifd^en Ciberalismus erleben, ^isljer fteljt

bie politi! unter bem ^eidjen bes ZHaterialismus, foujoljl

bes Ijiftorifd^en rpie t>es praftifd^en. Dilles löft fid^ auf im

Kampfe um Heine (Ejtraporteile. XDirb biefer (Seift aber

^



pcrbrängt bnvdi eine (ßefetlfd^aftsauffaffurtg, bie ben 3bealen

ber ^ufflärungsseit fid^ roieber meijr näEjert, bann fteigt ber

IDert ber €in3eIperfon unb iEjr unperänberüd^es Hec^t rpieber

in bie fjöE^e — Kant fommt n>ieber.

IPenn eine politifd^e Hid^tung fo lange unb fo fd^uj^r

franf geipefen i\t, vok ber beutfd^e CiSeralismus, t)ann geBjt

bie (ßenefung nur langfam oor fid| unb alle Beteiligten muffen

gegenfeitig mit fid| (Sebulb iiahen. ^aran aber fel^lt es oiel^

fad|. 211an ift neroös, u?eil man nod^ nid^t ganj gefunb ift.

^ie ein$elnen Ceile bes Ciberalismus Ijaben bie IDunben ber

Pergangenljeit nodj im (ßefüljl unb fürd^ten bei jebem IDort,

fei es oom redjten ober oom linfen 5Iügel, t>a^ l^ier etwas

preisgegeben roerbe ober 5ugeftanben iperbe, was man nid^t

tragen fönne. 2)iefer ^uftanb ift Bjöd^ft fd^toierig für alle

Beteiligten, aber es l|ilft nidjts: toir muffen burd^ iljn B)in=»

burd)! (ßefunbmerben fommt nid^t leidet oljne ^nroanb*

lungen t)on Sdiwädie vot. Das ift im (Einselfalle betrübenb,

barf aber bie Hoffnung im gansen nid]t ftören, folange bie

£ebens!raft ber Beroegung felbft nidjt cerfagt. Das aber

ift nidjt ber 5cill- Det Sturs t>om 3aljre \878 iiat fd^mere

5olgen geljabt unb lange ift er nid^t oermunben u?orben, aber

nun u)irb es ujieber beffer. ^ie .geiten ber tiefften Ermattung

finb, u>ie bie tDaWsiffern bett?eifen, üorüber. Die Blut='

3tr!ulation u>irb rt)ieber regelmäßiger, bie 3ii9^Ttb tritt mit il^rem

Optimismus an bie Stelle berer, bie <)m Sturj felbft erlebt

i:tahen — unb u?ir ftubieren bie Ceibensgefd^id^te ^es Ciberalis^

mus, um pon il|r ju lernen, gefunb 3U werben.

Ciberalismus als ptxn^ip

<Zs ift im Ciberalismus, aud^ in Sübbeutfd^lanb, nidjt

mel^r feljr an ber Cagesorbnung, pom Ciberalismus als Cl|eorie
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ober als prtnstp 3U reben. Ztlan nimmt an, bag jedermann

ipcig, was Ciberalismus \\t, unb auf HetnE^eit ber CeEjre ober

Strenge bes Stils roirb !ein befonberes (5ea?id]t gelegt, ^m
erften finbet man prinsipienleijre nod? gelegentlid] bei ber

bemofratifd^en Dolfspartei, am feltenften begreifüd^ertpeife bei

t>en ZXationaUiberalen. Doxt w'itb cor „ober prinsipienreiterei"

geujarnt, ipeil, nun u>eil prinsipien, bie man felbft bistoeiten

perlest Ijat, unbequem n^irfen !önnen, faft toie t^as moraUfd^e

(ßetDiffen im einjelnen ZHenfdjen. Hatürlid^ beftreiten toir

aud| nid^t, ^a^ bIo§e X)e!Iamationen oon 2(UerrDeIt5grunb='

\ä^en feinen IPert iiahen. Parteien toerben r>om Polf nad^

tijren ^anblungen beurteilt, nid^t aber nad^ bem, was in ber

programmurfunbe gefd^rieben fteijt. XPer im Programm für

gteid^es 3,ed\t aller Staatsbürger ift, unb in ber XPir!Iid)!eit

einen Ceit ber Staatsbürger bebrücft, perlest ober Bjerabfefet,

bem roirb es in alle (£migfeit nid^ts ijelfen, bag er feine

feierlidjften ^efenntniffe irgenbu?o eingemeißelt kat

3mmerB|in aber gibt es ernftBjafte Ceute, bie es für B^ödjft

bringlid^ Bjalten, t>a% tüieber liberale prinsipienlel^re getrieben

toirb. lOarum eigentlid^? ^us stoei (5rünben. €inmal ift

alles Heben über (Einljeit t>es Liberalismus pon nur feBjr

geringer Überseugungsfraft, folange nid^t !lar gefagt toirb,

tpas benn ber geiftige Kern biefer (£inl)eit ift, unb bann

bleibt bie groge Debatte über ^as Perljältnis t>es Ciberalis«»

mus 3um Sosialismus notu>enbig im (5ebiete bunHer Stim*

mungen, folange man fid^ nid^t entfd^liegt, basjenige reinlid^

3U formulieren, was ber Liberalismus ju t>en 5^^cigen t>es

pierten 5tanC>es 3U fagen ^at. (£s ift gerabeju ein Cebens*

bebürfnis t>es Liberalismus in feiner (Sefamtl^eit, ^a^ er fidj

feinen eigenen tl^eoretifd^en Problemen tpieber ftärfer $urpenbet.

^ie nadjfolgenben 2)arlegungen beabfid^tigen feinestoegs,

alles 5u fagen, tpas überljaupt 3U biefer Sadie gefagt roerben

!ann. Sie ipollen nur t>en Ceil t>es Problems fd^ärfer l^eraus«»

arbeiten, ber t>as Perljältnis ber liberalen unb ber fosialifti*

fdjen Cljeorie entljält. ^Is Ausgangspunkt basu foll uns ein
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ftcines ini^altreidics 5d)nftd|cn dienen, bas t>er teiber oer^

ftorbcnc pfofeffor OcUinc! in ^eibelberg in 5U>eiter 2luflage ^at

erfd^einen laffen: „Die (grftärung ber 21tenfd]en*= unb Bürger*

redete, ein Beitrag 5ur modernen Derfaffungsgefd^id^te" (Ceipsig

bei :Duncfe'r u. ^umblot, \30% preis ]i,80 mf.). 3clline!

füB|rt uns in bie ^eit ber (£ntftei]ung ber liberalen (Se'Oanfen.

^m 26. 2(uguft ](789 ß>urben in paris bie 3.(id\te bes ZHenfd^en

unb Bürgers erftärt. Diefe (£r!Iärung ipurbe ber ^lusgangs*

punft aller europäifd^en Derfaffungsfämpfe im vergangenen

3af|rl)unbert, unb perbient besE^alb in iB|rem IDerben oer*

ftanben 3U fein, paul 3<^"^t, ein namE^after fransöfifd^er Hed^ts*

{^iftorüer, füEjrt fie, barin pöllig ber Ijerrfd^enben Crabition

folgenb, auf ben (£influ§ ber Cl^eorie Houffeaus ^nxüd. Vas

ift bie Stelle, voo 2^li\nd einfe^t. (Gegenüber feinem fran*

5Öfifd^en Kollegen füljrt er bie Beljauptung burd], t)a^ bie

2Ttenfd]enred]te nid^t 5um (5ebanfenfvftem Houffeaus geljören,

fonbem norbamerüanifd^en Urfprungs finb.

5ou>eit nun biefe Unterfud^ung rein gefd^id^tlid^en 2^"

kaltes ift, bleibt fie eine Sadie für bie 5cic{]leute, ^enn mie

können u)ir axi^eten, bie u?ir nid^t in ^en Urfunben jener

Cage leben, nad^^rüfen, meldte (ßebanfen bei Houffeau t>or='

fommen unb roeld^e nid^t? 2lber ^as, was 3elline! bietet,

gel)t lüeit über t>a5 rein (ßefdjid^tlid^e Ijinaus. 3Ttbem er bie

politifd^e Cl^eorie Houffeaus einerfeits unb bie 5ormulierung

ber 2Tfenfd^enred^te in ^en norbamerüanifd^en (£in5elt)er=»

faffungen anbererfeits barftellt, gibt er uns ein feljr fd^irf

geseid^netes Bilb r>om urfprünglid^en Liberalismus in feinem

boppelten PerB^ältnis jum Staat

Houffeau gel^t nadi 3^llinef5 Darftellung einsig unb allein

Dom (ßefamtu)illen aus. Die (ßefellfd^aft ift alles, bie 3,edite

<>es einseinen finb nur Ceile ber volonte generale. X>er (ße«'

fellfd^aftsoertrag mad^t t:>en Staat sum fjerrn aller (5üter

feiner (^lieber, bie nur als Depofitare ^<^s öffentlid^en (ßutes

3U befi^en fortfaljren. Die bürgerlid^e 5t^ei^ßit befteljt einfad)

in bem, was bem 3TibiDibuum nadt ^bsug feiner bürgerlid^en
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pflid^tcn übrigbleibt, ^ie Porfteltung eines urfprünglid^en

^ed\tes, bas öer 2TTenfd] in bie (ßefellfd^aft ijinübermmmt,

tDirb von Houffeau ausbrücflidi DertDorfen. TXlan ift erftaunt,

wenn man lieft, bag Houffeau nid^ts von HetigionsfreiB^eit

tPiffen miU: tüer es toagt 3U fagen, bag augerljalb ber Kird]e

!ein ^ei( fei, foK pom Staate verbannt wevbenl politifd^e

Pereine, bie ^as Voit fpalten, Bjinbern ben wallten ^tusbruc! bes

(ßemeiniDillens unb finb baBjer nid^t ju Begünftigen ! Houffeaus

StaatsIeBjre ift ooUenbeter Hepubtifanismus mit oollenbeter

Staatsailmadit

2)iefe Staatsailmadit aber ift es gerade, tx?ogegen fid^

bie ZHenfd^en* unb Bürgerred^te toenben. T>as tiefen biefer

l^edite befteljt barin, ^as (Einjelfubjeft vov ber Dergen?altigung

burd) Cyrannei, IDillfür ober Sd^ematismus t>es Staates ju

fd^ü^en. (£5 finb u>efentlid^ negatioe ^edite, ^as Bjeigt 3.edite,

bie in ber 5t^^iBjcit von bem Hegierttuerben befteljen. 3"
biefem Sinne reben bie ^merifaner t>on Heligionsfreiljeit,

2lu5ir>anberungsfrei{^eit, HebefreiBjeit, DerfammlungsfreiEjeit,

petitionsfreiEjeit, 5t^eiBjeit ber perfon von SHaoerei nnt> freier

Pertüenbung ^es prioateigentums.

Beiben Ceilen, Houffeau nn^ 'ben Amerikanern, ift gemein»'

fam, t>a^ fie bie (5leid]E|eit alter Staatsbürger von PornEjerein

als prinjip neBjmen. 3f|r Unterfd^ieb ift, ^a^ bei Houffeau

ber Ciberalismus barin befteBjt, t>a% alle t:>en Staat regieren,

bei ben Amerikanern aber barin, ^a% alle \)as gteid^e ^.edit

iiahen, t)om Staate unbeBielligt 3U fein. ^Catürlidi ift biefe

5ormulierung ettoas überfd^arf, tt>ie fie es »fein mug, roenn

man (Segenfä^e sunäd^ft perftänblid) mad^en mill. Aud?

Houffeau liat in bem Sa^, ba^ ber Staat nur Porfd^riften

mad^en barf, bie für alte jugleid^ gelten, ein Korreftit) feiner

StaatBaiimadit, nn^ bie Amerikaner finb felbft in eben bem
ZHoment, u?o fie fid| oor bem Staate fdjü^en u)oUen, bamit

befdyäftigt, t>en Staat auf5urid|ten unb 3U oerteibigen.

Aber tpas foll nun uns, bie u>ir tjeute leben, biefe alte

(ßefd)id^te? Sie seigt in unoergänglid^en ^yyen bie boppelte

XXanmann, ^reibeltsWmpfc. '^.
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Gattung, bie ber Ciberalismus gegenüber bem Staate ^at. <£r

ipill iE^n pom IDiüen aller Beteiligten abljängig mad^en unb

er voili il^n in feiner XDir!fam!eit eingrensen. Beibe ^en»'

^en^en finb fo geartet, ba§ fie für \xdi allein bei eja!ter

X)urd^fül)rung enttx)eber bie perfönlid^!eiten ober ben Staat

Serftören, aber fo finb ja prinsipien meift, t)a^ fie, ins (£ytrem

oerfolgt, töblid] mirfen. Das XDefen t)e5 Ciberalismus befteBjt

gerabeju im gemeinfamen unb l^armonifd^cn gleid^seitigen (5«*

braud] beiber ZHetlioben.

X)ie Porausfe^ng biefes Ciberalismus ift, "^a^ ber Staat

Dorljanben ift, unb 3u?ar als abfoluter Staat, ^en bie Untere

tanm als (ßefal^r empfinben. ZTur als (5egenbett)egung in

einem arifto!ratifd| ober monard^ifd^ geleiteten Staate ift bie

Doppelmetljobe oerftänblid]. Tlndi bie 2lmeri!aner Blatten ^en

abfoluten Staat vox klugen, ^en fie nid^t tpollten, iljren ^a^^

maligen englifd^en ^eimatsftaat. Dax Staat rourbe im \7. unb

\8. 3al)rl)unbert 5um (ßro§betrieb, ju einem ZlTad^tinftitut, ^as

bem ZHenfd^entum perl^ängnisr>oll ju merben broBjte. 2)iefen

d5ro§betrieb5brang im mobernen Staate mollte ber Ciberalis*

mus nid^t an \xdi töten, aber feiner fd^äblid^en Ztebentoirfungen

ent!leibcn. So roud]fen beibe als Korrelaterfd^einungen mit==

einanber, ber Staat unb in iljm ber Ciberalismus. X)ie Staats*

bejaBjung bes Ciberalismus liegt in ber bemofratifd^en Hid^tung

auf Parlamente, IX)aB|lred^te unb Selbftpermaltung. ^ie Staats^

oerneinung liegt in ber inbioibualiftifd^en Hid^tung auf

Zttenfdjenred^te, (ßetperbefreiljeit, fjanbelsfreiBjeit, it^^isügig^^

feit, Kultur»* unb ^eligionsfreil|eit. 2Tfan fann oerfolgen, xok

3eitrt>eife bie eine ober bie anbere Hid^tung mel^r in ^en

Porbergrunb getreten ift. Bei uns liegt es fo, ^a^ bie Sosial*

bemofraten ftärfer an Houffeau anlnüpfen unb bie liberalen

entfdiiebener Hid^tung meljr an bie 2lmerifaner.

X>amit aber ift ber (5egenfa^ stoifd^en unferen liberalen

unb Sosialiften nur teilu?eife erflärt, nämlid? nur fo rpeit, als

es fidi um bie Stellung 3um Staate int engeren Sinne bes IDortes

Ejanbelt. ^ie Cage aber liat fid^ feit \789 ujefentlid^ baburd]
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vev\diohen, bag ein neues 5a^tum eingetreten ift, mit bem man
damals überijaupt nodj nidit red^nen fonnte. "Das neue 5<3^tum

ift, öag t>ie Cenbens 3um (ßrogbetrieb [xdi nxdit auf ben

Staatsbetrieb befd^ränft iiat, andi nidit auf bie alten betriebe

ber Kird^e unb ber 5^wbalijerrfd^aften. Das ganse geweth^

Iid)c Ceben ift r>on biefer ^eriOeni erfüllt. Das Zeitalter ^cs

fapitaliftifd^en ZHafd^inenbetriebes fd^afft por unferen 2tugen

neue fjerrfd^aftsförper, bie an (ßefaljren für bie (£in5elperfonen

nidjt ärmer finb als es ber Betrieb t)<i5 Staates in feiner

abfolutiftifd^ften periobe geu)efen ift. €in 5ürft ber alten ,§eit,

^<in bie liberalen einen 5)efpoten nannten, Ijatte über feine

Untertanen {eine grögere Ztladjt als fie Ijeute ber Kopf eines

ftarfen Synbüats ober ber Ceiter eines inbuftriellen Hiefen*

unternel^mens l^at. Die ^aljl ber abljängigen ZTTenfdjen toäd^ft.

2ibE)ängig!eit aber ift ^as alte Problem t>es Ciberalismus.

2)ie neue S^<^^^ für ben Ciberalismus ergibt fid^ aus bem

(ßefagten. Sie lautet: foll er feine alte Doppelmetljobe auf

alle 5örmen ^es (5ro§betriebes ausbe^nen ober gilt fie nur für

^en Staat?

2)er Sosialismus als Cl^eorie befteljt mefentlid] in extremer

2lnu)enbung ber altliberalen Formeln auf jebe 2trt pon (5rog=

betrieb. Zflan madje fid^ ^as nadj folgenbem ZHufter flar.

Der (Srogbetrieb foll einerfeits nad| Houffeau he\:ian!>cit

loerben: Übergang ber Probuftionsleitung in bie ^anb aller

Beteiligten ift ^as (Enbsiel, bemofratifd^e ZHitmirfung an ber

Ceitung burd^ parlamentarifd^e Sotmen ift t>as nädjfte ^iel.

Der (5ro§betrieb foll anbererfeits ^Ttenfdjenred^te getpäljren;

2lditftunbentag als finbjiel, ^eitbefd^ränfung als näd^ftes §id,

unb ba3u 5t^ßi^ßit ber Koalition, ber (ßefinnung, Sdin^ ber

(ßefunbljeit, ber 2^Qent:>, ber perfönlid^en <£ljre.

€s fann fein ^roeifel fein, t)a^ im fosialiftifd^en Programm
altliberale (Elemente in 2lntx?enbung auf neue ^errfd^aftsformen

porliegen, aber biefer ftrenge <5eban!en5ufammenljang beiber

Strömungen ipirb bisl|er pon beiben Seiten perfannt, tpeil bie

Sosialbemofratie it^re 5orberungen mit bem Unterbau einer
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(5efd|id^t5auffaffung oerfieljt, bte bem CiSeralismus nid^t ge«»

läufig ift unb bereu (£irtorbnung in ben alten liberalen (5e=

banfenSeftanb groge 5d^tt)ierigfeiten mad^t, nämlid] mit bem

Unterbau ber materialiftifd^en (ßefd^idjtsfonftruftion. 0ber

anbers ausgefprodien : ber 5o5ialbemo!rat ftellt feine 3been

als (Ergebniffe bes Klaffenfampfes Ijin unb ber Ciberalis*

mus bie feinen als (Srgebniffe fritifd^er Pernunft. (£s ftreiten

fid^ 3U)ei pl^ilofopljien, von Marien üielleid^t jebe etwas IPal^r*

Ijeit in fid| Ijat. ZDill man aber bas prin5ip ber beiben

Strömungen reinlid^ er!ennen, fo mu§ man fid] 3unäd^ft einmal

von allem biefem pljilofopBjifd^en Beircerf freimad^en unb nur

fragen: roas ift es, rpas bie liberalen tpollen, unb was ift

es, ipas bie 5o5ialbemo!raten trollen? Sobalb man ^as tut,

fpringt bie innere (ßleid^artigfeit in bie 2lugen. X)er Sosialismus

ift bie benfbar weitefte ^usbeBjnung ber liberalen 2T[etljobe

auf alle mobernen £^errfdjafts= unb 2tbljängig!eitst>erl|ältniffe.

^ie gegemrärtige 5i^cige bes Ciberalismus aber Ijat t>es\:\alh

folgenben 3ttB)alt: ift es rid^tig, ^a^ wit uns nur barauf

befd^rän!en, (Segemoirfung gegen ftaatlid^en X)efpotismu5 ju

fein? !Die 5tage ift ^eslialb fo fd^roer, roeil ber Kampf gegen

bie ZTadjteile ber neuen (ßrogbetriebe offenbar nur mit ^ilfe

^es alten (ßrogbetriebes Staat gefüljrt loerben fann. 2)er

Staat, ^m man in feiner lDir!fam!eit einengen wollte, mug mit

neuen 2lufgaben betraut unb alfo bire!t geftärft toerben, toenn

er l)elfen foll, bie Zlteufd^enred^te im gen>erblid^en (ßrog*

betrieb 3U fd^ü^en. 2ln biefer Stelle fe^te ber alte unb erfte

XPiberfprud) ber ftrengen ZHand^efterleute gegen t>en Sosialis*

mus ein. ZTTan mugte bie liberale CeB^re oom freien Spiel ber

Kräfte im tPirtfd^aftsleben einfd^ränfen, toenn man ftaatlidje

^tüangsDerfid^erungen unb 2lrbeiterfd^u^efe^e gutl^eigen tooUte.

7)as iiat man nun tro^bem faft im gansen Ciberalismus tat»«

fäd]lid] n\d\t Permeiben fönnen, aber es ift bas (5efüy einer

Sd]wxid^ung bes prinsips übriggeblieben. (5eu)öl)nlid| legte

man \idi bie Sadie fo jured^t, t>a% man fagte: erft burdj

biefe Staatseingriffe entfteljt bie 5i^^i^^it ^^^ einseinen, bie wit
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anftrcBcn! 5)a5 tft fad^Itd) unbcftrcttSar rid^ttg, übcrtoinbet aber

ben Umftanb t)od\ nidit qan^, bag ber Ciberalismus [taats^

fc5ianfttfd)c (Elemente aufneEjnten rrmgte, bie iBjm von ^aufe

aus fern lagen. (Ein gutes (Seroiffen beim toeiteren Befd]reiten

biefes IDeges roirb ber CiBeratismus gegenüber feinen eigenen

prinsipien erft ^ann Be!ommen, wenn er ^as ganse (5eu>id^t

ber Steuerung Segreift, bie barin liegt, "öa^ es nid^t ber

ftaatüd^e (Srogbetrieb allein ift, fonbern aller (ßrogbetrieb, 'Öen

er als gefäl^rlid^ für bie Perfönlid^!eit 3U begrensen unb auf

parlamentarifd^e Bafis 5U ftellen fud^t. €rft t>on ba aus ift

es unbebenflid?, bie Kräfte bes am meiften liberalifierten

(ßrogbetriebes 3ur Ciberalifierung ber nodt rein abfolutiftifd^en

formen ju oenüenben.

Tfodt audi biefe grunbfäyidje (Erweiterung bcs liberalen

<5efamtproblems tt)irb im Liberalismus felbft nur mit t)iel

Sorgen unb ^urücfljattung aufgenommen merben fönnen, benn

ber Liberalismus fteljt überall bort, too er tebenbig ift, auf

feiten t>e5 ted^nifd^en ^oi^tfd^ritts unb bementfpred^enb in ber

TXie^tiaiii ber 5älle auf feiten bes grogen Betriebes. Ceit=*

roeife beruljt bas auf materiellen, fapitaliftifd^en (ßrünben,

teiltt)eife auf ganj allgemeinen Dol!su?irtfd^aftlid^en Über*

5eugungen. Unb beibes iiat fein gutes l^edit VOxt muffen

fapital!räftig unb ted^nifdj fortfd^rittlid? fein, menn toir auf

bem IDeltmarft (Erfolge erringen mollen. Don biefem c^runb*»

fa^ lägt fid| ber Liberalismus nid^ts ah\:ianMn, felbft menn
man il^m mit ber fd^önften Cogi! feiner eigenen prin3ipten

fommen roill. 2Ttan roirft lieber bie Prinzipien ins IDaffer als

bie (ßetoinne. XDer atfo liberale Prinzipien aufred)terljalten

ober gar ansbeiinen toill, toirb fidj ntd^t bamit begnügen

bürfen, rein bialeftifdr eine ZHetliobe barjuftellen, er mug
audj barauf eingel^en, rt>eld^e praftifd^en folgen bie Zltetljobe

iiahcn tDirb, bie er Dorfd^lägt. IXnh in biefer :^infid)t lönnen

mir ettoas relatir» (Entfd^eibenbes gerabe bann fagen, wenn
n?tr ten oben ausgefüB^rten (Sebanfen, bag ber Staat bie erfte

(Srogbetriebsform ift, nod^mals aufneljmen.

53



3ft bcv 5taat bat>urd) jugrunbe gegangen, bag er Itberaü*

ftert tDorben ift? 3^ (5egentetl, er getüann babei an Kraft!

^te Staatsförper, bte am retnften liberalifiert tx)orben finb,

bte angelfädififd]en, fteBjen mit at^etentjaften Vflusfeln t)or

unferen 2tugen. Was Bjaben fte im legten BjalBen 3^^t^^"^^^t

politifd^ geleiftet! 3^ eyafter ber ^oppetoeg befd^ritten txjurbe:

2)emofratifierung ber (ßefe^gebung unb Dertoaltung auf allen

iljren Stufen (unb nid]t vok in 5r<JTt!reid] nur ber Central*

flelle) unb (Garantie ber perfönlid^en Ziedite ber Staatsbürger,

befto lebenbiger tourbe bie Staatsgefinnung felbft. Die Qeij*

fläd^e bes grogen UnterneEjmens oergrögerte fid^. Das liahen

bie Staatsleiter einft nid^t glauben woiUn. 2^nen fdjien es,

als ginge iBjre IDelt unter, wenn fie bem Stimm3ettel unb

ben Znenfd^enred]ten Haum geu?äEjrten. Die (5efd]idjte aber ift

über iBjre Sorgen BjintDeggegangen unb liat t>enen red^t ge*

geben, bie an bie Kraft jenes boppelten Prinsips geglaubt

Bjaben. Unb u?enn u?ir in Deutfd^tanb ^en Staat von Ijeute

mit bem alten Staat vov 1(830 unb 1(8^8 t)ergleid)en, fo

u?irb fein 2tTenfd^ fagen, ^a^ bie Ciberatifierung t>en Staats^

betrieb getötet ^ahe. Solange nämlid) ber IDad^stumsprojeg

an fid) lebenbig ift, ift ber Ciberalismus eine aufbauenbe

Kraft. Xlut bei finfenben Körpern fann es fid? fragen, ob er

nxdit hen Verfall befd^Ieunigt.

Das aber ift bie Cage unferes ZDirtfd^aftstebens : ber

(5rogbetrieb erBjebt fid^ in ijunbert formen toie ein Hiefe.

Vorläufig ift er abfolutiftifd^. (gr felbft Bjält biefen ^uftanb

für t>en einzig möglid]en, fo tüie es t>or B^unbert 2!)<^}:iten bie

Könige taten. So toenig aber ^as abfolute Königtum bie enb'^

gültige fjöBje ^es Staatswesens beseid^net, fo toenig ift unge*

mitberter unb unbefd^ränfter 2Ttonard7ismus bie le^te unb

Ejöd^fte Sovm bes mobernen (Sewevhes. 2tud) ber geujerbtid^e

J^errfd^er u)irb ftärfer, n^enn er feine Souüeränität oerteitt

unb x^v (Stengen gibt, bie nid^t von gufali unb Woiilwollen

abl^ängen.

Soll aber, unb bamit !ommen n?ir auf unferen Ausgangs*
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pun!f 3urü(J, bcr Cibcralismus nodt eine neue periobe in

Deutfd^Ianb erleben unb feinen je^igen 5erbrod]enen ^uftanb

übertüinben, bann mu§ er bis jur unterften Ciefe feiner eigenen

prinsipien Bjinabfteigen unb fid] aus biefer feiner alten Brunnen^

ftube neues XPaffer Ijerausljolen. Don bort aus nur finbet

er fein redjtes Derl^ältnis 5um Ciberalismus ber 2naffe, jur

Sojialbemofratie.

®ne liberale VctcxtxBbclxxttc

Hebe t>es ©berlel^rers 21tartin IDenbler: 21Teine Ferren!

€5 tt?trb mit bem IDorte ,,liberar' t>iel Unfug getrieben, fooiel,

t>a% man oft gar ntd^t meljr meig, was überl^aupt t)as Ijerr*

lid^e lOort befagen toill. ZHir fd^eint es nötig, t:>a^ mir

t>en 2Tüetallfdjilb biefes XDortes mieber reinpu^en. X)abei mug

3uerft ber Staubtet XPirtfd^aftsfragen abgetüifdjt lüerben. ^ie

lüirtfd^aftsfragen nel|men in ber öffentlid^en «Erörterung über*

lioupt einen oiel 3U großen Haum ein. Vas wav in jenen fd^Jnen

^aliven ant>ets, als ber Ciberalismus n?ie eine lid^te Znorgen=*

n?ol!e am beutfdjen ^immel emporftieg. Damals B|at niemanb

von Rollen ober Staatsfd^ulben gerebet auger t)en £euten,

bie fid^ letber oon 2tmts wegen bamit befaffen mugten, aber

olle fjersen fdringen IjöB^er, fobalb bie Kulturfragen befprod^en

lüurben, bie 5reiljeit '^es Denfens, bie Unabljängigfeit ber

Qodjfd^ulleljrer, bie Permeljrung ber (Syntncifien, ber Kampf
gegen ben Ultramontanismus unb gegen jebe geiftige Cyrannei.

2n meinen ^ugen ift Sd^iller ber erfte unb oberfte oon allen

liberalen. 3<^ Ijätte babei fein u>ollen, als er im 2<^k^<^ 1859

gefeiert tourbe, unb glauben Sie es mir, er u?irb \9^9 ^^^
einmal fo gefeiert rperben, benn bis baljin u)irb ber ed^te

beutfdje (Seift fid] u?ieber burd^gearbeitet ^ahen. Dann gibt

es feinen fleinlid^en Streit mel^r 3n?ifd^en ^t^^il^^^nbel unb

Sdju^Soll; berartige 2)inge werben oljne oiel lOorte praftifd^

geregelt. T>ann werben audj ZHilitär* unb 2lrbeiterfragen ^en
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Cibcralismus nid]t mcB^r trennen, benn ^<xs qan^e Dolf rxntb

\idl 5U einem oernünftigen ZTtiütansmus butdiavheiten unb

bie beutfd^e Sosialgefe^geSung tr»irb vollendet fein unb iB^tre

bie 2Haffen befriebigenben lüirfungen ausgeübt iiaben. 3n
fotd^er Cuft entfteBjt ^ann ein perifleifd^es Zeitalter, n?o alle

Kräfte in fjarmonie ber (5efamtBieit bienen, wo alle Künfte

Dom Staat gepflegt unb alle Celjrer ber IDiffenfd^aft für bie

iPoljltäter t)es ZTTenfd^ngefd^led^tes geljalten merben. — €in

foldies Zeitalter ju erftreben, ^as, meine J^errcn, ift Ciberalis^

mus. (Braoo !)

* *

*

Hebe bes t^olfsfd^ulleljrers 0tto5d)mibt: (ßeeBjrte Ferren!

2)er fjerr Porrebner liat ja gemig red^t in allem, was er fagt,

unb Sie ^ahen tljm ja aud^ Beifall gesollt, aber er Ijat bod?

etwas 5u fel^r t>om Stan^^nntt ber oberen ^eljntaufenb ge»»

fprod^en, benn was nü^t eine lDiffenfd)aft, bie nidjt ins

Polf Bjineinfommt? 2lud? id? bin felbftoerftänblid? für ireiBjeit

ber IDiffenfd^aft. Was aber foll bas Polf mit einer (5eleBir*»

famfett anfangen, bie es nidjt oerfteEjt? 5)ie großen Büdner

fann ja faft !ein TXlenfdt faufen, unb menn man fie fauft, fo

finb fie oft in einem Dent^dt gefd^rieben, ^a% es unfereinen

erbarmen möd^te. Wenn alfo ber Ctberalismus ettoas heteixten

will, fo mug er fid^ ber Polfsfd^ule anneljmen, iljr meljr (Selb

unb meljr 5teiljeit oerfdjaffen, für beffere Seminare forgen,

bie . . . .^erren (5eiftlid?en bitten, t)as Sd^ulsimmer 3u oer*-

laffen. JTteine Jpjerren, idj iiahe nidjts gegen bie Pfarrer,

aber in bie Sdjule geljören fie nid^t. 7)et Liberalismus ift ber

Kampf gegen bie Übergriffe ber (Seiftlid^feit. 3ft erft einmal ^as

erlebigt, bag ber Pfarrer fidr nur um bas Seelenljeil 3U

fümm^rn iiat unb um nid^ts UJeiter, ^ann finbet fid? ^as übrige

von felbft. Det Kern bes Liberalismus ift bie Befeitigung ber

geiftlid^en 2luffid^t in ber Dolfsfd^ule unb überljaupt ber

politifd^en ZXladit ber Kird^e . . .
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Hebe bes Stabtoerorbnetcri Dr. jur. Kreitctmcyer : Vct^

eiitte\te Derfammlung ! i)as, was meine heii>en feEjr gefdjä^en

Ferren Porrebner in fd^öncren IDorten, als idi fte 3ur Der*

fügung Bjabe, cor 3Ejren (Diiten ausgefüB^rt IjaSen, ift ja

5ix>eifeIIo5 von BjoEjer 3ebeutung, es Bjtege aber bod^ ben

CiBeraüsmus üerfennen, toenn man iEjn blog als eine 2lrt oon

Bitbungsbeioegung auffaffen wollte. So roenig id? Beftreite,

t>a^ ein liberaler Staat für bie moberne Bilbung aller feiner

(Slieber me^r tun wivb unb mug als ettoa ein !lerifaler Staat

ober als eine patriard^alifd^e 2lriftofratie, fo toenig tann xdt

jugeSen, ^a^ biefes ber Kern ^es CiSeralismus fei. Der

CiBeralismus roar unb ift ber IDille 5ur ^ad^t im befifeenben

Bürgertum. Das befifeenbe unb erwerbstätige Bürgertum toitl

es fidj nidjt gefallen laffen, t>a% frembe (Setüalten iljren 5^6

auf feinen Hacfen fe^en. XDir bekämpfen bie 2lbelsflaffe unb

^en Klerus, rneil fie in ber ZHad^t fi^en unb weil wir {linein**

wollen. Das, meine Dereljrteften, mag Ijart unb brutal Hingen,

aber es ift bie tOaljrljeit, eine tDal|rl)eit, bie meines €r=

aditens nidjt laut genug ausgefprod^en werben tann, weil

gerabe barin bie SdjpcHxdi^ bes gegenwärtigen Liberalismus

liegt, ^a^ er ^en 2Ttad^ttrieb t>es Bürgertums unter allerlei

^e'C>ensatten oerbecft. tDir wollen bie fjerrfd]aft in ^en 5tat>t^

Derwaltungen liahen, wollen eine JTtajorität in ber Kammer

befi^en, wollen gelegentlidj einmal ein Zltinifterium befe^en

— 'Öas, meine oereB^rtefte Perfammlung, o^rfteljen wir unter

Liberalismus. (UnruBje in ber Derfammlung.)

Hebe 'bes 2lmtsrid^ters 21tagnus : Sel^r geeierte ^nwefenbe

!

€5 ift mir Bebürfnis, meinem im übrigen feljr gefd^ä^ten

5reunbe Kreitelmeyer Ijier öffentlidi ju wiberfpred^en, weil

t>as, was er oor 2^iinen ausgefüljrt iiat, bas (Gegenteil oon

allem ift, was idi von Kinb auf als liberal angefeljen ^ahe.

Wie Sie wiffen, war fd]on mein feiiger Dater in politif

tätig unb gel|örte ju t>en Köpfen ber älteren liberalen ^eit.
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(Er tüürbe mit aller ber Sdiätfe, t)ie btefcr fonft fo gütige ZTlann

in ^ugenUiden BjoEjcr fecüfd^cr Erregung ^aben fonnte, bie

2Infprad^c 3urücfix)cifen, bic lüir eben geBjört }:iahm. ^ndi

mein Pater geBjörte 3um befi^enben Bürgerftanbe, aber er

wollte feine neue KlaffenEjerrfd^aft an Stelle alter Klaffen*

Ejerrfd^aften. 3<^ befinne midi nodi genau, n?ie oft er "(ias

Wovt „bürgerlicher Ciberalismus" jurüdPgetoiefen Bjat. €r

pflegte 3U fagen, bag es einen bIo§ bürgerlid^en Ciberalismus

überBjaupt nid]t geben !önne. ^ie gegeniüärtige Sdjtoädj«

bes beutfdjen Liberalismus fud^e idi im (ßegenfa^e 3U meinem

5reunbe Kreitelmeyer gerabe barin, t>a% er 3U feBjr bürger*

lid^es 2Ti!ad^tinftrument getporben ift unb bamit t^as Vertrauen

aller anberen Dolfsfreife oerloren iiat, insbefonbere bas ber

Bauern unb Arbeiter. (£ine Erneuerung 'i>es Liberalismus

fann nur auf bem 3oben ber politifd^en Prinzipien erljofft

merben, bie für alle Staatsbürger gleid) finb. IPir muffen

mieber eljrlid^ an bie alte ^emo!ratie glauben lernen, an

bie Celjre, ^a^ ber Staat eine 0rganifation oon gleid^fteEjenben,

gleid]gead]teten ZHännern ift, an bie S^^i^^it, bie barin befteljt,

t>a^ idl feines ZITenfd^en Kned^t bin; bann n>irb es andi bei

uns roieber Cag tt>erben. Dixi. (X)erein3eltes 3rapo.)

Hebe ber Sd^uloorfteljerin S^^- Büd^ner: ^od^anfeljnliclje

Perfammlung! €s ift mir eine befonbere (£l^re unb (5enug*

tuung, im Kreife fo oieler JTTänner mitfpred^en 3U fönnen.

€igentlid] follte es 3tDar felbftperftänblid] fein, ^a^ in allen

ernften 2lngelegenl)eiten bie 5tau ebenfogut geljört wirb wie

ber ZTTann, aber oorläufig leben wit 5t^auen ja nod^ oon

ber (5nabe t>e5 politifd^ bet)or3ugten (S^fd^led^ts. 2)iefe Be*

t)or3ugung ber 2nänner aber ift nadi meiner tiefften Über*»

3eugung ber Urgrunb alles Übels, Don bem mir miteinanber

reben. Caffen Sie midi offen ausfpred^en, ^a^ bie ZHütter

im allgemeinen piel meljr 3ntereffe an ber Bilbung iljrer

Kinber l^ahen als bie Pater. Wenn alfo bie Bilbungsibeale
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Dcrfolgt werben fotlen, von benen ber fjerr tDenbler unb

ber fytt Sd^mibt gerebet B^aBen, fo geE)ört basu, bag erft

einmal bie 2nütter in bie 5d)u(t>orftänbe unb in bie (5e*

meinberäte fommen. T^as ift Ciberatismus. Sinb etwa vo'xv

5rauen feine Staatsbürger? tOir bringen bie Solbaten jur

tDelt (unoerftänbtid^e ^roifd^enrufe), n>ir ertjalten bie für bie

(öefamtEjeit fo nottoenbige Zltoral, toir t>eru?alten '^en 2ia\xs*

):ia{t, u?ir finb mitbetroffen oon alten öffentlid^en Ung(ü<fen,

uns mug ber Ciberalismus rufen, toenn er ftarf toerben n?ill.

3nsbefonbere Qerrn ^mtsrid^ter ZlTagnus mu§ xdi fagen, t^a^

feine bemofratifd^en prinsipien erft bann ^an^ unb 5u§ ^ahm
merben, tx?enn bie 5tauen oon iljnen mit umfagt u?erben

follen. So lange Sie nur eine 2Ttännerbemo!ratie etablieren

mollen, finb Sie, meine oereljrten fjerren, nid^t u)aB)rl|aft

bemofratifdj. €rft burd^ bie S^'XiX tüirb ber Ciberalismus

neues reid^eres tehixi erl^alten. tDir 5t^öUß« toerben ....

*
'B,eX>e t>zs SdjuBjmadjermeifters 0lbrid^t: (£s finb Ceute

E|ier, bie fd^on roiffen, t>a% id^ bei berartigen t)ebatten immer

"(iitn ZTTunb nid^t ^aii<in fann. €s ift aber einesteils mein

gutes Hed^t; t>a^ \<i\ reben barf toie mir ber Sdincihd ge*

toad^fen ift, unb anbernteils ift es beffer für ^<in Ciberalismus,

t»enn nid^t immer nur Sd)ullel|rer unb 3iinften 'C>as VOoti

ergreifen, u>eil fonft in ber 3eDÖlferung gar nid^t oerftanben

ujirb, voas l)ier bisJurriert wirb. (Eine Partei aber, wo nid^t

oerftanben wirb, ift feine partei. ^ud) wir wollen bie

Bilbung, aber t^as oiele tetnaxi tut es nid^t, fönnen mug man
bie Sa&i^, VOo ift 'txixm nod^ ein orbentlid^er Cel^rling? IPenn

fid| ber Ciberalismus mel^r um bie felbftänbtgen ^anbwerfer

gefümmert Ijätte, würbe es Ijeute beffer um iljn ftel^en. ^di

labe Bjiermit meine Porrebner ein, im ^anbwerferoerein über

Ciberalismus 3u fpred^en. Da werben fie \\\t blaues IDunber

Ijören, was ber Kern 'i><is Ciberalismus ifi! 2)ie felbftänbigen

€fiften3en wollen r>or bem (ßrogbetrieb gefd^üfet fein. Sagen
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Sic cBjrlidj, meine ^ntt>efenbcn, tft nidit bas allein bas prinsip

bc5 Cibcralismus, bag es mögltd^ft oiel unabBjängige ^jiftensen

geben folt? Dilles anbre ift bod^ nur gteidjfam bet Zltantel

für biefen Körper. IDer aber ruiniert bie 5reiEjeit ber felb=*

ftänbigen ^jiftenjen? T>a5 finb bie großen (5efd^äfte, ^as

ift and) teiltoeife gerabe bas befi^enbe Bürgertum, von bem
Qerr 5tabtt?erorbneter Kreitelmeyer fo fd]ön gefprod^en ^at.

J^err Kreitelmeyer, toer ift ^enn in ^en Dorftänben t>on ben

2l!tiengefeIIfd]aften, bie uns 3U blogen üer!äufern Bjerab*

brücfen? Die fjerren nennen fid^ liberal, aber toenn roir

leben tüollen, bann Ejeigt es: ja 5d]ul^madjer, ^as ift gans

txias ant>ete5l Dann finb roir immer nid^t gebilbet genug für

hen Ciberalismus. 2nand]mal munbere id^ mid) felber, ^a^

idi nod^ baju geBjöre, aber id) gebe bie Hoffnung nod^ immer

nid^t auf, t>a^ es bei uns beffer toirb unb ^a% wit im Ztamen

ber 5tet^eit gegen bie grogen Sdjuijgefd^äfte üorgeBjen ujerben.

2)er Kapitalismus ift ^as (Gegenteil von Ciberalismus. Das
ift meine ^nfid^t. 2^i^i fönnen Sie tüieber reben!

Hebe bes ^^genknts S^^^'i^<^n^ 2tter!el: (Seeljrte Vet^

fammlung! T>a idi bisEjer nod^ niemals in einer berartigen

Derfammlung . . . gefprod^en liahe, fo merben Sie oerfteljen,

ba^ idti mit getüiffer ^agBjaftigfeit ... mit ^agl^aftigfeit biefen

pla^ betrete, aber es brängt mid|, faft allen feitljertgen Hebnern

$u roiberfpred^en, befonbers aber bem Sdjul^mad^ermeifter . . .

fjerrn 0lbrid^t. ^Ejerr Olbrid^t, Sie toiffen gar nidjt, von

was Sie felber leben! tDer finb benn 3^1^^ Kunbfdjaft . . .

toeld^e von 3^nen Sd^ulje Ijerftellen laffen? Das finb bie

2lrbeiter von unferer 5cibrif. IDiffen Sie, fjerr 0lbrid^t . . .

£jerr (Dlbrid^t, tt?enn einmal bie 2Irbeiter nid^ts oerbienen,

bann . . . bann finb Sie gans fertig. 3ljr ganjes (Sefd^äft

Ijängt am . . . Kapitalismus. 3«* • • • <^^ Kapitalismus!

Det Liberalismus mu§ für bie 5öbri!en forgen, bamit bie

fjanbroerJer Brot effen . , , tonnen, Brot effen! fjerr
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(Dlhxidit, t>as ift für alle tHenfd^cn bie ^auptfad^e. (Db v>iv

bas als felbftänbige €piften3en effcn ober als ^(ngeftellte,

wenn es . . . nur t>a ift. ^er Kern bes Ciberalismus, CiSe*

ralismus ift ber gute (Sefd^äftsgang. Davon Üben . . . alle

Stänbe. (Diine ben (ßefd^äftsgang finb andi bie prinsipien

. . . meine Ferren, idi fage nidits gegen bie prinsipien, nein,

\dt Ijabe aud^ prinsipien, aber ber (Sefd^äftsgang fteljt über

öen prinsipien, benn tras Ijelfen bie prin3ipien, toenn man

Stellung fud^t unb ift feine t)orl|anben? <£s bürfen aber

bie 2lngeftellten nid^t 3U feljr ausgenu^t merben. 3<^ fpredje

je^t nidit von unferer . . . iabrü; t>a finb . . . Derljält*

niffe feljr jufriebenftellenb . . . aber im allgemeinen: oft ift

ein 2lngeftellter nid^t beffer als ein 2lrbeiter! €r ift ja

aud| bei Cfdit befel^en . . . eine. 2trbeitsfraft. ^Is fold^e

n?ill er gefd^ü^t fein. Das ift ber 5d]u^ ber 5reil|eit ^es

einseinen Staatsbürgers. £iberalismus ift eine groge . . . 3t>ee,

nämlid? . . . eine groge 3'^^^/ ^^§ ^i^ ZHenfdien in ben (ßro§*

betrieben nid^t ruiniert roerben bürfen.

Hebe t>es 21Tetallbreljers Hagel: ZTTeine JBjerren liberalen!

Da idi nxdit roeig, ob Sie einen einfad^en 2lrbeiter l^ören

mollen, fo frage id) oorljer an (Heben!) — alfo xdt

rebe unb fage, t>a^ bie Aufgabe ^es Ciberalismus ift, fomoy
bie Staatsoerfaffung u>ie aud^ bie 3nbuftrieDerfaffung 5U bemo*

fratifieren. €s ift Don 3^"^"/ meine fjerren, fein Sosialismus

3U ©erlangen, benn Sie finb ja 5umeift feine Proletarier,

aber bemofratifd^e (£ljrlid)feit ift t>a5, was von 2k^<^^ geforbert

ujerben mug. Sonft befommen Sie nie einen Arbeiter 3U

feljen unb oljne 2lrbeiter fönnen Sie nid^t liberal fein. (Hufe:

01jo!) 2<il ö?erbe es 3^"^" fd^on fagen: oijne Arbeiter

kdben Sie nid^t Stimmen genug, um bie Sd^iüarsen 3U bänbigen.

Das ift ber Kern ber 5rage. 2llles, roas oorljin oon ber

Polfsbilbung gerebet tourbe, ift alles gut, unb id^ ftimme ^errn

£el|rer Sd^mibt nur oöllig 3U, aber wer foll benn bie Sdjiparsen
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ans ber SdinU Bjinaustperfen ? ZTIeine fjerrfd^aften, ba$u

braud^en Sie uns! XPir finb feine angeneijme (ßefeltfd^aft

für Sie, aber es liegt fo: roenn bie liberalen oE^ne bie

Arbeiter ausfommen toollen, ^ann muffen Sie bie Wa\:iU

redete oerfd^led^tern, roeil bei jebem liberalen IPaljlred^t bie

ZHaffe entfd^ibet. Wmn Sie aber ZDa^red^te perfd^led^tern,

bann finb Sie eben nidit liberal. T>as ift es, roas id| 3^ti^tx

fagen tpollte: ber Ciberalismus muß fid^ tx)ieber mit ber

^rbeiterfd^aft ausföljnen, tcenn er nidjt eingeljen foll. IPorin

aber biefe ^usföljnung befteljen foll, ift gani beutlid^: mad^en

Sie aus uns freie Bürger, bie aud^ in ber präzis basfelbe

gelten u?ie alle anberen Staatsbürger. XDarum ift benn nie

ein Arbeiter bei ^m (ßefd^rüorenengerid^ten ? XDarum ift bei

^m Ciberalen fein ^trbeiter Stabtoerorbneter ? ZHan fommt

fid] bei 3ljnen immer nur als ein (5aft oor. 7)as mug auf«»

l)ören. Das ift ber Kern ^as Ciberalismus, ^a^ fidj alle

Ceute, bie gern aufuxirtsfteigen tpollen, bei 3k^<i^ w?ie jn

fjaufe füljlen !önnen. (£in Ciberalismus von ZHenfd^en, bie

fdjon fatt finb, ber fann fein 5cuer ansünben auf (Erben. 2llfo

meine fjerrfd^aften, alfo ^rbeiterpolitif, t>a5 ift Ciberalismus!

(ZHel^rfad^es Braoo.)

Hebe bes Porfi^enben, 5abrifanten Z>adjbecfer: ZHeine fel^r

geeljrten fjerren unb Damanl 7>ev l^eutige 7lbmt> u?irb uns

allen in Erinnerung bleiben, benn er hvadite uns eine vwU
feitige 2lusfprad]e über t>as, was in ber (ßegentpart ber Cibe^

ralismus ift unb foll. 2^ ^(^^"^ nicl^t fagen, t>a% id? mit

jebem IDort einoerftanben bin, ^as Ijeute Ijier gefprod^en

toorben ift, aber id^ bin glücflid^, t>a^ überl)aupt bie 5t^ög^

nad} bem IDefen txis Ciberalismus je^t u>ieber mit €ifer in

unferen Pereinen befprod^en w'ivt>. Sdjon t>as ift ein ^eid^en

ber neuen Belebung. Sinfenbe Parteien ^aben 2lngft oor

ber ^usfprad^e über bie (ßrunbfragen. So ift es bei uns

nid^t. Bei uns ift gerabesu ein Überfdjug oon 2Treinungen

62



porBjanben, ^ie fid| untereinander ausgleid^en muffen. Per»'

ä*>itjen Sie mir, wenn idi meinen (£inbrucf oon ber Debatte

in bie IDorte sufammenfäffe : jeber 23eruf unb jebe Sd^id^t

feijen t>en Ciberatismus mit etwas anderen ^ugen an. ^aijer

ift es fo fd^mer, eine tJjeoretifd^e (Einljeitsformel aufsuftellen.

Sobalb w'xx aber bie gefd^Ioffenen ZHaffen redjts unb Unfs

fid] perbrübern feEjen, um ben Ciberaüsmus 3U ertöten, bann

»iffen u?ir tro^ allem, ^a^ unb n?ie feljr mir sufammen*

geB|ören. Diefes (ßefüy ber Kamerabfd^aftlid^feit im Kampfe

3u pflegen, ^as ift bie Aufgabe unferes Pereins. 2^ ^i^te

Sie, biefem Perein alle ^iive Kräfte 5U n>ibmen ! (£ebl|after

Beifall.) 3d7 fd]lie§e Ijiermit bie tjeutige Sifeung.

Cl^araf terifti! ber Ciberalen.

L

(£5 gibt im politifd^en £ehen ftets jal^lreid^e €nttäufd^te.

Das finb biejenigen, bie audj einmal in politi! mitarbeiten

trollten, ^ann aber bie Cuft oerloren Ijaben. Sold^e (Ent«*

täufd^te finben fid] in allen Parteien, aber, offen gefagt, finb

fie am untätigften auf ber liberalen Seite. IPenn ein Agrarier

mit feiner Partei mi§pergnügt ift (unb es fommt bas nid^t

feiten oor), fo fd^impft er bei guter (5elegenl)eit fräftig auf

bie ^rauerlappen, bie fein Hücfgrat ober feine Sd^lauljeit

ober fonft etwas nxdit liahen, aber bei ber Cruppe bleibt er

bodj. (£r pa^t, lieft, organifiert, als fei er ber befte partei*

genoffe. Unb ift es etwa bei ^en Sosialbemofraten anbers?

Va^ es bei iljnen oiele Unsufriebene gibt, liegt flar auf ber

^ant>, aber bie partei als (Sandes arbeitet tro^bem weiter,

u?eil aud? bie Unjufriebenen fd^lieglidj iljre pflid^t tun. Das
aber ift etwas, was mir auf ber liberalen Seite nid^t fennen.

Bei uns ift ber gemöljnlid^e ^uftanb ber, ba§ ber Unsufriebene

gar nid^ts meljr leiftet. €r fdjmollt unb grollt, wei^ alles
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Bcffcr nnb legt bie ^änbe in tx^n Sd^oß. 3a bei uns ift

fogar ^er ^ufriebene oft faul. €r ^at an feiner partci gar

nid^t Diel aussufe^en, aber er tut nidjts. TXvlv fo er!lärt

es fid?, bag bie Caft ber 2trbeit im Ciberalismus überall auf

loenigen Sd^ultern liegt.

II.

^er liberale ift in ber politif oft oiel unpraftifd^er als

im (ßefd^äft. 2lls (ßefdiäftsmann l^at er einen fdjarfen ^licf

für bas 2T{öglid|e unb Nötige, unb ift siemlid^ frei oon

ftörenben Stimmungen. (£r arbeitet im (Sefd^äft oljne ^a§ un^

oljne Porliebe auf (5runb Don (£infid|t. Derfelbe ZHann aber

ift in ber politi! für eine praftifd^e unb red^nerifd^e 2luffaffung

nur fd^mer jugänglid^. <£r u>eig, ^a% bas ^ufammengeljen

mit Konfert>atir)en unb Zentrum bem (ßeu)erbe unb ber Arbeit

Diel meljr fd^abet, als ein ^ufammengeljen mit Demofraten

unb Sosialbemofraten, aber tro^bem: ber KonferoatiDe im*

poniert iljm gefellfd^aftlid^ unb ber Sosialbemofrat erfd^eint

il)m unnobel, unb besljalb u)irb Don iljm alle €infid]t über

t)en ijaufen geworfen unb er l^ilft benen, bie il^m felbft

bas Xüaffer abgraben tDollen.

III.

(£s gibt liberale, bie fid) bann beteiligen tDollen, wenn
tDieber eine groge allgemeine liberale BetDegung Dorl^anben

ift. 3ß^t Derlol^ne es fid^ nid^t, an bem Klein!ram unb

5ra!tionsftreit teilsuneljmen. IDenn einmal ein neuer liberaler

pfingfttag !ommt, bann wollen fie mit IDort unb (Selb bei

ber Sadi^ fein. 3eber fold^er XPartenbe Dersögert bas <£in=

treten ber Bewegung, auf bie er wartet, benn Bewegungen

entfteljen nid^t aus (Erwartungen, fonbern aus fjanblungen.

IPer foll benn fd^lieglid^ bm Einfang mad^en? Oft finb es

gerabe bie fäljigften unb tüd^tigften ZHeufd^en, bie fid^ lebens*

lang im IDarteraum bas Ciberalismus befinben unb nid^t

einfteigen, weil es ben großen D^^ug nodj nid^t gibt.
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IV.

TXlan fagt, bag bie Zlöte nidit bringend genug finb, um
bie tihexaUn poUtifd^ 5U mecfen. 3a, n?as roilt man benn

eigentlid] nod\ meJjr? IDir iidben in allen grogen 5i^cigcn

bcr legten 3aB^re vexioten: im Kampf um bie ^ölle, im

Kampf um bie Sdjute, in bcr 5t^age ber Heid^sfinanjcn.

Überall ift Ztieberlage unb Sd^äbigung. Was foll ^enn nun

nod? !ommen? ^iahen bie Ciberalen nod] nid)t IDatjüreife

genug verloren? IPerben fie von red^ts unb tinfs nodi nidit

fd]Ied|t genug BeB^anbelt? c5enügt alles Erlebte nodi immer

nidit?

V.

Die ältere (Generation im Ciberalismus ift es leiber ge*=

voölint u>orben, t)a% es abtoärts geljt. ^Is ber 2tbftieg anfing,

^a xoav er ^en liberalen peinlid^ unb unerljört, aber man
geroöljnt fid^ im £ehen an alles, aud^ an bas Perlieren t>on

Zdadit unb (Einflufe. €s ift mie eine ferne Sage, ba% wiv

einmal in X)eutfd]lanb eine maggebenbe liberale öffentlid^e

ITTeinung geljabt Ijaben. Cang, lang ift's Ijer! Hein, es ift

nodi gar nid^t fo lange Ijer. <£rft vov breigig 3al)ren begann

ber rciebergang. Xtodi leben bie alten parteigenoffen, bie

beffere Cage gefeiten Ijaben. (Einige von il^nen finb nod]

unermüblid) in unferer Zltitte tätig. Unfere ganje beutfd^e

politif seljrt nod^ t)om (£rbe ber grogen liberalen ^eit, nn!)

alles, xvas Bleute gefd^ieljt, ift Derfd^leuberung biefes €rbes.

IDir feigen, ix>ie man bie Selbftperroaltung, bie Hed^te ber

PolJsoertretung von 3<^^i^3^^"t 3« 3<J^i^3e^"t üerfd^ledjtert.

liefen Porgang als etu^as HotiPenbiges mit (Ergebung ju

tragen, ift unt)eranttx)ortlid|e Sd^laffljeit.

VI.

(£5 gab eine ^eit, xvo es fd^ien, als fei ber Ciberalismus

3um ^usfterben verurteilt, roeil er feinen jungen Xladiwndis

melir Ejatte. 2)tefe fd^led^tefte ^eit ift vorbei. (£s gibt mieber

Hanmann, ^reiljcttsfömpfe. 5.
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3ungUberaIe, 3iiTigbemo!raten, junge Ceute, bte mit 23etDugt*

fein bort voeitevaxhaiten vooiUn, w>o bic alten liberalen

aufgel|ört Bjaben. Xtodi finb biefe jungen liberalen nid^t

feBjr sa^reid], aber bag fie überBjaupt lüieber ba finb, tft

für ben Ciberatismus eine groge Catfad^e. ^iefe jungen

liberalen \:iahen oor ben Eliten ben grogen Porsug, bag fie

bisEjer nod] u>eniger trübe <£rfaBjrungen gemad^t iiahen. Sie

fönnen nod^ Bjoffen. ^ud^ finb fie frei t>om DerEjängnis»«

oollen (£influg ber früljeren Streite ber perfdjiebenen liberalen

(ßruppen unb Parteien, ^iefe 3ugenb mug n?ad^fen, toenn

es beffer u?erben foll.

VII.

t)ie Einigung bes Ciberalismus ift ein ^iet, t>as nidit

von tjeute auf morgen erreid^t werben fann. Sie befteBjt

nid^t barin, bag man überalt fünf gerabc fein lägt, fonbern

barin, bag eine neue «ßinl^eitsgefinnung Ijergeftellt toirb. Da^u

ift es nötig, bag ber 2Higbraud^ ber liberalen Sitma burd^

grunbfä^id] unliberale perfonen geljinbert roirb. IPir be*

fämpfen feinesmegs ^en Hationalliberalismus als fold^cn, feigen

iljn t)ielmel|r als nötigen Beftanbteil ber liberalen (Einigung

an, fobalb nod^ liberaler Kern üorljanben ift. T>as beipeift

unfere (5emeinfd|aft mit Ztationalliberalen in Bayern, ZDürttem«*

berg, Baben, <£lfag. Was wiv be!ämpfen, ift, bag bie Per*

fdjled^terung üorljanbener liberaler Zie(iit(i mit bem lüort

Hationalliberalismus gebedt roerben fpll. IPir befämpfen ^as

'Bixnbnis mit ben Konferoatioen unb Klerüalen, ipeil es ber

Cob ber (5efinnung ift, oon ber u>ir bas IDieberauffteljen t>es

Liberalismus l^offen.

VIII.

5)ie Sojialbemofratie ift eine <5egnerin ber liberalen

Parteien, fann aber, «?enn fie Derftänbig ift, feine (Gegnerin

ber liberalen (ßefinnung fein, t>a aller fosiale 5ortfd|ritt erft

ben Sieg t>es Ciberalismus nötig mad^t. IPomit agitieren

t>enn in XDirflid^feit bie Sojialbemofraten ? Ztleift agitieren
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fie mit liberalen (5runt>fä^en ünt> 5orbcrungen. Die meiftcn

2inE|än0er t)er Sosialbemofratie finö im (ßrunbe raöifale liberale.

Diefe iiat ber Ciberalismus oerloren, n?eil er nid^t liberal

genug rpar. (Er tann nur fiegen, rpenn er fie u>iebergea>innt.

'Das Ijeigt aber: ber Ciberalismus mug als füljrenbe Vdadit

öer freiljeitlidjen (Entwicflung auftreten. (£5 genügt nidjt, ba§

er ber 5reiljeit5beu?«gung Konseffionen madjt, nein, er felbft

mug feinem IDefen nad^ ^t^^i^^itsbeipegung fein. Das ift

öer befte Kampf gegen bie Sosialbemofratie. Selbftoerftänt)^

lidj ift uns jeber liberale abgeordnete lieber als ein fosial^

bemofratifd^er 2lbgeorbneter, aber gegenüber ber Heaftion

ift unb bleibt ber SosialbemoJrat t>a5 fleinere Übel. X>iefer

pun!t mug besljalb fo oft Ijerporgeljoben u>erben, toeil nod^

Diele liberale bie Urfad^e ber liberalen Derlufte nadj lin!s

Ijin nid]t begreifen. So lange bie Sosialbemofratie beljaupten

!ann, ber Ciberalismus geljöre 3ur reaktionären ^TTaffe, ift

alle Xüerbearbeit nadi linfs Ijin oergeblidj.

IX.

€s mug uns gans !lar cor klugen fteljen, bag bie beutfd^e

^ufunft nid^t ol^ne bie ZHittoirfung Don 2Tlaffenparteien be«*

einflugt u>erben fann. 2)ie Souperänität ber ZlTaffe ift einer

ber älteften liberalen (5ebanfen. 2lud? bie monard^ifd^en He*

gierungen finb oon ^TlaffenbeiDegungen abljängig. 2)ie

(Srünbungsseit ^es Deutfd^en Heidjes ftanb unter bem €influg

ber älteren liberalen ZtTaffenbeiPegung. 2^i^t Ii«9t bie £jerr*

fdjaft bei ber fonferoatio'^flerüalen Polfsbemegung. Der ftärffte

Ceil in biefer je^t Ijerrfd^enben Belegung ift t>as Zentrum,

niemanb fann glauben, bag t>a5 Zentrum ol^ne ZHaffenbrucf

aus feiner fjerrfdjaftsftellung Ijerausgebrängt tx>erben !ann.

Darin liegt bie Bebeutung ber fosialbemofratifd^en ZHaffe für

bie liberale ^ufunft. Diefe 2Tüaffe mug sur neubeutfdjen

Cin!en geB|ören, wenn nid^t alle 2lnftrengungen pergeblidj fein

follen.
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X.

X>cr ältere Ciberalismus wat eine fosiat fortfd^rittlidje

Betoegung. (£r befreite ben Bauern unb legte ^ie (5runb*

lagen für ben inbuftrielten ^tuffd^toung. ^ud^ ber neue CiBe^

ralismus mug fosial fein. (£r mu§ breiten Poüsfreifen als

fü^bare (£rleid^terung iBjres ^afeins erfdjeinen. Zfian mug
u?iffen, voas man an iBjm B|at. Seine Aufgabe ift, bie €r=*

trägniffe ber beutfd^en Polfsmirtfdiaft fo ju fteigern, baß ber

Cebensburd^fd^nitt aller arbeitenben Z)eutfd^en fid^ meiterl^in

erEjöE^en fann. ^ag bas fein Craum ift, berartiges ju rx)oIIen,

betpeift ber groge nodi Bleute forttt)ir!enbe (Erfolg ber erften

Seit t>e5 beutfdjen Ciberalismus. 5elbft toenn alle ^trbeiter

Bleute 5o5iaIbemo!raten rpären, voas fie tängft nid]t finb, mügten

toxv um bes Ciberatismus u>illen für alte nur möglid^en

Cebenserleid^terungen ber arbeitenben ZHaffe eintreten. Das
ift ^as befte, was voiv für unfer Paterlanb tun fönnen.

Das 2luferfteBjen ber liberalen 3bee.

IPenn es überfjaupt einen Unterfd^ieb jtoifdjen liberalen

unb Demokraten gibt, ^ann ift es ein Unterfd^ieb ber Cempe*

ratur unb nidjt Ws IPefens. Der Demo!rat ruft feine 5adi(i

laut in bie IDelt, u>äE|renb ber liberale Ijäufig auf gute

5orm ein faft allsu groges (5ert)td]t legt. XDenn ber Demokrat

laut rebet, fommt es oor, bag er fid^ bie einjelnen IPorte

nid]t genau überlegt. T>as madit ^ann für bie unmittelbaren

fjörer einen begeifternben <£inbru<f, ift aber ^enm ein ^nftog,

bie in iljren Leitungen nur bie ftär!ften ^et>ehlixten oorgefegt

befommen. Demofraten, bie gemoljnljeitsmägig ftarfe IDorte

braud^en, nannte man vov alters „rote Demokraten". Der

liberale ift fein roter Demofrat nn^ feine (ßefal^r liegt nadj

ber anberen Seite. Wenn er nämlid] anftänbig unb teife

rebet, bann verlieren oft aud^i bie politifdjen Begriffe an

Klarl^eit unb Kantigfeit unb tt>erben fo fel^r abgerunbet, bag
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man fte felBft auf fon\etvativen KegelBaljnen verwenden fann.

(£5 gibt Ictbcr gen?tffe Cibcralc, für bie es bie fc^iüerfte

5ragc in ber XPdt ift: tüorin benn cigenttid] bet Ciberalismus

bcfteJ)t?

II.

Dk Cempcratur bes Ciberalismus ift naturgemäß in ^m
t>erfd)iebenen 5to(Jix>erfen ber Bet>öt!erung oerfd^ieben. VTian

fprid^t im DorberBjaus anbers als im fjinterljaus, felbft tüenn

man biefelSe Sadie fagen u)itl. 3m ^interBjaus nennt man
bie Spvadie bes DorberB|aufes ein feiges (5efäufel, unb im

PorberBjaus nennt man bie 5prad]e ^es fJinterEjaufes ein

roljes (5epotter. Diele Sd^toierigfeiten 3n)ifd]en £iberalen unb

Sojialbemofraten finb Sprad^fd^roierigfeiten. ^ud| innerBjalb

t>es bürgerlid^en CiBeralismus toerben t>erfd]iebene Diatefte

gefprod^en. ^ur (Einigung t>e5 CiSeratismus geBjört, t>a% man

\xdi über anbere DiaUfte nidjt übermäßig ärgert.

III.

(Es gibt liberale von geftern, von Bjeute, von morgen

unb von übermorgen, ^iefe k'^hcn es fd^mer, fid^ unterein*

anber ju oerftänbigen. ^er liberale Don geftern Ejält nodi

bie Hebe t>on j(873 unb ber liberale t>on übermorgen Ejätt

fd]on bie 3.e^e von 1(925. €s muß immer leute geben,

bie ber (Segenujart etwas oorauseilen, bamit eine Cruppe

für bie ^ufunft gebitbet u?irb. (Eine toirHid) große partei

oerfteEjt es, iBjre alten unb jungen Hi(i^tungen gtei<i^5eitig

5U tragen. Z)er englifd^e liberatismus fann uns barin 5um

2TJufter bienen. 2'^ ^eutfd^Ianb gibt es bisBjer oiel !leinli(d)e

He(i^tljaberei, eine ^rt oon poIitif(d)em Konfeffionalismus.

IV.

t)ie (ßrunbibee t)e5 Ciberatismus ift bie Perteilung ber

StaatsBjerrfdjaft auf alte Staatsbürger. X>iefe 2^ee ift im

(ßegenfa^ gegen ^as abfolute Königtum entftanben, rid^tet fi(ij
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ahet tm (Srunbe mentgcr gegen bte €tnrtd^tung ber ZTTonarcf^ie,

als gegen bie Senu^ung ber 2Tlonard^ie burd^ bie beDor*

red]teten Klaffen. T)er König oon €ngtanb ift feinesmegs ein

Sd^attenfönig unb ift bod^ fein parteüönig. Da^ er fein

5d]attenfönig ift, liahen bie ^eutfd]en in ben legten 3'^^^^^Tt

empfunben. <£v oertritt feine Nation, aber nid]t eine Klaffe

innerijalb feiner Station, ^ag unfer gegentoärtiger Kaifer fid^

eine äbnlid)e Stellung im beutfd)en Ceben ermerben tüottte,

betoeifen feine Kunbgebungen in ben erften 3aBjren feiner He*

gierung. X>er Hetd^sfanjter Capriüi u?ar ber Zltunb für biefe

Beftrebungen. 3n5tt>ifd]en aber ift ber Tfnxd ber alten ^err*

fd^aftsparteien fo ftarf getporben, ba^ toir Bleute t>en Kaifer

burd> einen Heid^sfanjler vertreten fetjen, ber ein partei*

Vertreter bes nerifaI*fonferr»atir>en Bünbniffes ift. 2(Is fold^er

ift er nid^t fd^Ied^t, fd^Ied^t ift aber, bag biefe Cage üorE^anben

ift. Die Sd^utb liegt in ber Sd^tuäd^e ber liberalen unb

T)emofraten.

V.

€s Bjilft nx<iit5, wenn toir als (5runb unferer Sd^wäd^e

bie 5tär!e unferer (Segner an<^ehen. Unfere 5d)utb ift es, "ba^

fie fo ftarf finb. lüir jammern über bie It>aFjIfrei5einteitung.

Ttnn, marum finb roir fo fd^mad^, fie bulben ju muffen? tDir

flagen über bie einfeitige Befe^ung ber 2Ttinifterien, 0berprä*«

fibien, Hegierungs* unb Canbratsftelten mit fonfert>atioen

perfönlid)feiten. Weshalb aber fönnen tt>ir bas nid)t änbern?

tDir befd^meren uns über bie ^TTajorität ber (Segner. tDarum

l:iahen vok nid^t bie ZlTajorität? XDeil fidj bie liberalen bavan

Qewölint Bjaben, in ber politif nid^ts ju gelten. Diefe (Se^

möBjnung ift unfere Sdiwädie. Wiv muffen mit (Sebulb unb

(£infid^t barauf Beinarbeiten, t>a% es mieber eine Bjerrfd^enbe

liberale öffentlid^e ^TTeinung gibt, eine liberale 2Treinung, bie

nid)t Hagen, fonbern ben Staat füljren mill. (£ine fold^e

2Tfeinung mug Bjerangebilbet unb erjogen n>erben.
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VI.

Wenn eine l^errfd^enbe liberale Zlteinung DocEjan^en ifi,

übci*tt>inbet fie alle formellen fjinberniffe. ^ud) ber preugifdjc

Canötag toar trofe feines Dreülaffeniüaljlred^ts einmal liberal.

€inc l^errfd^enbe liberale ZlTeinung bringt, wenn fie einmal

entftonben ift, burd^ bie fefteften Oren Ijinburd], erobert Qan^

Don felbft bie Hebaftionen ber Leitungen unb bie Cebrftüble

ber profefforen, erfd^eint ungerufen in ben Stuben ber vv5cE|eim*

rate unb melbet fid? fd^lieglid] felbft in ben alteften 5d]löf[ern.

Por biefer ZHeinung verlieren, tüenn fie genug Cebensfraft ge»»

tDonnen iiat, bie politifd^en Celjrfä^e ber (Segner iljre Selbft*

Derftänblid|!eit. Ciberalismus mu§ mieber politifd^er Volfs^

glaube luerben. IDer barauf nod^ l^offt, ber ift liberal.

VII.

IPie fann eine Ijerrfd^enbe liberale ZTteinung ersielt

werben? 2luf feinem anberen XPege als auf bem alten IDege,

ba% es liberale 2tlänner gibt, bie iljre 2T(!einung ausfpred^en

unb fidj auf (5runb iljrer ZHeinungen organifieren. ^ie 2tus==

fpradje unferer Überjeugungen ift bie einsige XPaffe, bie roir

kahen. <£ine ZHeinung, bie im ftillen Sd^rein t>c5 fjerjens Der*

borgen bleibt, iiat politifd^ feinen IDert.

VIII.

Ztid^t jebe ^usfprad^e Don 21Teinungen liat politifd|en

€rfolg. Zlteinungen, bie nidjt auf ber Cinie ber natürlid^en

€ntn?icFlung liegen, fönnen burd] feine rebnerifd^e Kunft $u

allgemeinen ZTIeinungen gemad^t toerben. €s fragt fid^ alfo,

ob unfere liberalen ZTTeinungen bem natürlid^en (£ntu?icflungs*

gange t>e5 beutfd^en Dolfes entfpred^en. Tias ift es, toas

unfere (5egner verneinen. Sie fagen, ba% ber Liberalismus

ein übenpunbenes grcifd^enfpiel ber beutfd^en (5efd]idjte ge*

roefen fei. Damit aber ^ahen fie unred^t, t>enn in gans Europa

unb in ^merifa erljält fid) ber Liberalismus bort, u>o er einmal

Dolfsgefinnung geux)rben ift, unb fteigt in bie Vi'6^^, wo er
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h'isliat Bcbrücft «>urbc. TXxdit ber CtBeraltsmus tft bos

^tüifd^enfpiel, fonbern bte fonfert>atb*fkn!aIc ^crrfd^aft über

ein inbuftrielles Kutturoolf.

IX.

t>er grögte Berpcis für bte nottoenbigfeit bes Ciberalts*

mu5 ift bie 5o5iaIbemo!ratie. Die politifdjc ^rbciterbetoegung

fann nur burd] Ctberalismus ju einem friebtid]en Derlauf ge^

hxadit werben. ZTixt Beoormunbung unb Unterbrücfung madit

man niemals bie 2lrbeiter ju guten Staatsbürgern. X>er

2(rbeiter n>irb einen Staat nur ^ann adjten unb fd^ä^en, toenn

er fid) in iBjm geachtet unb gefd^ä^t u)ei§. Das !onfert)atloe

Syftem ruiniert ben Patriotismus ber 2Tfaffe. (£s ift notmenbig,

bie ^ationalitätsibee upieber aus ber Derfdjüttung tjerr>or5U==

Ejolen. ^ie Hationatitätsibee mar aber immer unb überall in

iBjren fräftigen Reiten eine liberale, eine bemo!ratifd^e 3^^^/ ft^

voat bie 2'^ee ^es gan5en Doües, t>as fein Sd^idfal in feinen

fjänben trägt, bie ^'öec ^es Staates, ber !eine ZHafdiine jur

^usnu^ng ber 2Henge burd] eine ZHinberBjeit ift, fonbern eine

0rganifation aller für alle.

X.

^ie 3'^^<i ^^^ Ciberalismus mu§ erft mieber neu erarbeitet

roerben. Sie liat im Caufe ber ^eit fooiel an Klari^eit,

Sd^ärfe unb ZHagnetismus verloren, ^a^ fie erft u>ieber u>ie

neues Cageslid^t Dor ber 3et)ö(!erung auffteigen mug. (Eini^^

gung unb geiftige Vertiefung finb unfere (5egenipartsaufgaben.

^er Sieg mirb fpäter !ommen, je^t aber mug er ins 2tuge

gefagt merben. Tludi ber !onfert)atit)==!Ieri!ale Sieg ift nid]t

unoermittelt gefommen. (£r ift mit oiel geiftiger unb organi*

fatorifd^er 2lrbeit vorbereitet toorben. Don 1(8^8 bis ][878

iiahen bie Däter ber Bleute Bjerrfd^enben Parteien bie (5runb:=

fteine ber jefeen fjerrfd^aft gelegt. Da^ man fie bamals

oerad^tet Itat, liat fie nid^t geftört. So roirb es uns nid^t

ftören, toenn man uns Bleute oerad^tet.
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^ie 0rganifatton bes CiberaUsmus.

I.

Kein politifd^er (Sn'öante tann o^ne 0rganifation bcn

Sieg getDtnnen, oon alten politifd^en Hid^tungen aber ift ber

Ciberalismus am fd]it)erften organifierbar. Davan ift ber alte

Liberalismus 3ugrunbe gegangen, t>a% er fo fd^ledjt organifiert

toar. Seine ©rganifation Beftanb nur in gegenfeitigen perfön*

lidien Be3iel^ungen ber maggebenben perfonen in t^an oer^^

fd^iebenen IDaljlfreifen. ^iefe locfere ©rganifation reid^te aus,

folange aud^ bie (5egner nid^t Beffer organifiert roaren. Von
ba an aber, u>o bie (5egner fid) fefte parteüörper gefd^affen

iiahen, 5erbrödelte bas locfere Syftem bes Ciberalismus. 0ft

genügte ber Cob eines einsigen ZITannes, um einen XOaljlfreis

3u Derlieren. 2lud) bie parteijerflüftung bes Ciberalismus

ift 5olge feiner fd^led^ten 0rganifierung. 2Ttan !ann an ber

So5ialbemo!ratie fel|en, toeld^e inneren (ßegenfä^e ein gut

organifierter politifd^er Körper oerträgt. Tludi ber Ciberalis*

mus tüürbe feine (ßegenfä^e leidster übertounben Ijaben, roenn

er bemo!ratifd^ organifiert gemefen toäre.

II.

Das tOefen ber bemofratifdjen 0rganifation befteljt

barin, t>a^ fein parteimitglieb ganj ol^ne (Einfluß auf bie

Parteileitung ift. Diefes ^iel fann nie üollfommen erreid^t

merben, aber man mug immer beftrebt fein, iljm näEjerju*

fommen. X)ie 0rganifation bes älteren Ciberalismus Ijatte

in iljrer 2lrt ettoas patriard^alifd^es, bas ljei§t, fie beftanb in

u)ol|lu?ollenber Beoormunbung ber liberalen lDäB|lerfd]aften

burd) bie ma§gebenben perfonen, bie feiner parteioerfammlung

Hed^enfd^aft fd^ulbig maren. tiefes patriard^alifd^e Syftem ift

fd^einbar bequem, Ijat aber 3ur 5olge, ba% es feine Unterfüljrer

gibt. t)er Ciberalismus Ijat feine freimilligen Unteroffisiere.

3<^^t finb alle liberalen (5ruppen bemüljt, fidr in iljrer ®r*

ganifation 3U ntobernifiercn, aber es feyt nod^ oiel,
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bag bie ZTTängel ber Pcrgangenljctt als übcrtüunben gelten

fönnen.

III.

Die 0rganifation ber üerifalen partet beruBjt auf ber

(5eiftnd?!eit. Das ift eine feljr fefte (5runblage. Die ^aupt*

organifatoren Braudjen nidjt besaBjIt 3U merben unb finb über

^as gan^e Canb Ijin oerbreitet. 2Tüan mad^e \\di üax, was es

Bjeigt, biefer ©rganifation gegenübersutreten ! Die 0rgani*

fation ber fonferpatioen partei befielet einesteils in ber €in*

roirfung ber gefellfdjaftlid^ unter \xdi oerbunbenen 2tbels!reife,

bie in ^an Beamtenftellungen oiel (5eIegenB)eit Ijaben, iBjre

2tteinungen ju förbern, teils in ber (Drganifation bes Bunbes

ber Canbmirte, bie, formell betrad^tet, üiel bemofratifd^er ift

als bie älteren liberalen 0rganifationen. Diefe 0rganifation

beruljt auf einem feften ZHitglieberperljältnis unb ermöglidjt

^en einjelnen Ceilneljmern, im örtlid^en V(ivhan'(>e Hinflug ju

gewinnen, fobalb fie bie Cuft unb 5<i^ig^^it kahen, [xdt politifd^

5U betätigen. <£s ift erftaunlid?, mieoiel eifrige ZHitarbeiter bie

fonferüatioen Hidjtungen burd^ biefe 0rganifation erlangt

^ahen. 3eber, b«r in ber Canbagitation tätig nxir, n>eig aus

€rfaljrung baoon 3U reben.

IV.

Die 5o3ialbemo!ratie B|at von Anfang an bie ZtTetliobe

^es 0rganifierens oiel beffer oerftanben als ber bürgerlid^e

Ciberalismus. Sie bxadite ^as ZTTeifterftücf fertig, ^a% bie

Partei ber armen Ceute bie oollften parteifaffen Ijatte. Die

^rbeitergrofd^en fammetten fid^ unb Dertoanbelten fid? in eine

unaufl|örlid^e Agitation. Diefe partei bringt es fertig, bis in

!leine 0rte l|inein Dereine unb Vertreter 3U l:iahen. Sie Bjat

meljr Hebner als irgenbeine anbere partei. XDer in Wa^U
fämpfen gegen Sosialbemofraten 3u ftreiten geljabt ^at, ber ift

oft oermunbert gett>efen, was fid^ burd^ gefd^icfte 0rgani*

fation aus Ceuten mit bloger Polfsfd^ulbilbung mad^en lägt.
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V.

2)er Cihtvaüsmns liat in feiner ^Ittttc fomoEjt oicic Ccute,

bie (ßclb gcScn fönncn, als audt vkU Ceute, bic politifd^ rcben

unb fc^rciben fönncn, aber es ifl iEjm BisEjcr nod^ nid^t ge*

lungen, feine Kräfte in Bemegung ju feigen, ^as gilt meBjr

ober weniger von alten Ceiten bes bürgerlid^en Ciberalismus.

5afl nirgenbs Beftet^t eine regelmäßige ^al^tungspflid^t. ZlTan

Ejat üielfad^ früBjer bie Üeinen Beiträge üerad^tet, aber barin

tag praftifcf) jugteid^ eine ZlTigad]tung ber Heinen Ceute.

IDirftid^e parteimitgtieber finb 3atjtenbe ZHitgtieber. Hur bie<=

jenigen, t^etd^e satjten, arbeiten aud^. Unb erft burd^ bie

0rganifierung jatjtenber 21Titgtieber Befommt ber Ciberatismus

in ben einsetnen lDatjt!reifen eine felbftänbige Bebeutung. <£in

IDalitüerein otjne Kaffe ijt ein tjitftofes Onfti^ument.

VI.

^er burd^fd^nitttid^e liberale 5atjtt mdits für bie tiberate

potitif, roeit er nod^ nid^t begriffen liat, bag potitif in atten

partamentarifd^ eingerid^teten Staaten ein faufmännifd^er 3e*

trieb geworben ift. (ßerabe bie partei, ju ber bie meiften

Kaufteute getjören, Bjat t>as am menigften begriffen. 2Ttan

mad^t bei nns abfättige Bemerfungen über bie tjotjen Hoffen

ber engtifd^en unb amerifanifd^en IDatjten, t)erfd]tie§t aber bie

2tugen gegenüber ber Catfad^e, ba% bas partamentarifd^e

Syftem auf bie X)auer gar nid^t ot^ne bas ^itfsgemerbe ber be*

rufsmägigen parteiorganifatoren aufredet ertjalten merben

!ann. Die Umtoanbtung bes IDittens ber Staatsbürger in

partamentarifd^en €inftug ift eine geternte Arbeit geu?orben,

bie nidit von fetbft entftetjt. Das tjaben Agrarier unb Sojiat*

bemofraten tängft getmigt, mir aber muffen es erft ternen.

Sotange ber Ciberatismus nid^ts für potitif ausgibt, jatjtt er

ben 3eBjnfad?en Betrag in 5orm üon Rotten, ici^irJartenfteuern,

IDarenliausfteuern u. bergt,
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VII.

<£5 ift vielen £ibetaien ianqwetüg, ft<^ an ber Klein*

avheit bcr 0rganifatton 5u Beteiligen. 3n ber Cat geE|ört

(5ebulb basu. IDenn iBjr aber biefe (Sebulb nid^t ijaBt, bann

feib iBjr es mert, bag iBjr beBjertrfd^t merbet! ^as müBjfamfte

unb fd^toierigfte ift übrigens nur ber erfte Anfang. 3ft einmal

ein Perein t>a, ber feine «SinnaB^men ftets tüieber ntetBjobifd^ in

2tgitation anlegt, fo pergrö§ert fidj ber Betrieb unb (Erfolge

lommen langfam in Sidjt.

VIII.

T^as rx)id]tigfte in ber 0rganifation t>es Ciberalismus finb

bie XPaBjlDereine in ^en einjelnen XPaBjIfreifen. Ztatürlid^ finb

roir froB) über jeben berartigen Derein, ber ju unferer befon*

beren (5ruppe geBjört, aber fdjiieglidj ift es bei Bjeutiger Sadi^'

tage ^es Ciberalismus jiemlid) gleid^gültig, toie fidi ber Io!aIe

Perein Bleute nennt. ZlTag er fidj ju ben Polfsparteilern, ^emo*

fraten, 3ungliberaten, Hationalliberalen red^nen, menn er nur

ernfttid] liberal ift. — Dilles, u?as liberal ift, fliegt bod^ einmal

5ufammen. Die IPäl|ler üerfteljen fd?on lange nid^t meljr,

marum fo oiele Unterfd^iebe 3U)ifd]en benen gemad^t toerben,

bte alle miteinanber untergeljen, wenn fie nid^t ganj ant>et5

anfangen 3U arbeiten. XDir freuen uns nid^t blo§ über bie

Pereine unferer befonberen 5ät^bung, fonbern über alle He^»

gungen neuen Cebens im beutfd^en Ciberalismus, mögen fie

Bjeigen, roie fie tüollen. <£s ift fleinlid?, beim Ijeutigen 5u=*

^tant) t>es Ciberalismus nur enge 5i^ö^tionspoliti! ju treiben.

IX.

Die neue ©rganifation t>e5 Ciberalismus mug oon ber

proDin5 aus erfolgen. 3« Berlin ift niemals bisl^er eine neue

politifd^e Bemegung entftanben. 7)ev alte Ciberalismus fam

aus Sübbeutfd^lanb, Hlieinlanb unb ©ftpreußen. Die So^iaU

bemofratie !am aus ZHittelbeutfd^lanb unb Hamburg. Die
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ton\exvat\v^fUtifaU Viladit evlioh fidj in ^cn öft(td|cn prooinsen,

Bayern unb Westfalen. Det neue Ciberatismus mu§ braugen

beginnen, im Süben unt> im Sorben. 3"^ Süben fdjeint er

B|eran3ufommen. Berlin mirb erft oiel fpäter roiebererobert,

n?enn ber Ciberalismus ftar! genug ift, audi benjenigen Cibe*

raten 3U genügen, bie Ijeute nur nodi ber Sojialbemofratie bie

Pertretung ber freif^eitlid^en 3ntereffen sutrauen.

X.

(£ine fjauptfd^ulb am 21Tanget liberaler 0rganifationen

\:(at bie liberale preffe. €5 gibt nodi immer siemlid^ oiele

Leitungen, bie 5ur liberalen Hid^tung gel^ören. IDann aber

finben mir in iBjnen ein XPort ber (£rmaB)nung jum 2tnfd^tug

an liberale Pereine unb Perbänbe? X>iefe Leitungen felbft

mürben aber piet fefter baftel^en, wenn es breite Perbänbe

gäbe, bie für fie arbeiten. Statt allen Ktatfd? breil^utreten,

txin gegnerifd^e Blätter über bie Streitigkeiten ber liberalen

5ra!tionen mit Beilagen jutage förbern, follten alle freifinnigen

unb liberalen 0rgane bie politifd^e ö^rganifationspflidjt ^es

liberalen Staatsbürgers einfdjärfen. Sonft u>irb es audj in

^ufunft fo fein mie je^t, t>a^ von l|unbert Cefem liberaler

Blätter im <£ntfd^eibungsfalle oft nur breigig ober oiersig fidj

liberal betätigen.
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iUanblttn^en im Xt^efen be* Staate^

<£s ift ein geringes Pergnügen, Sucher 3U lefen, in benen

tias lOefen tx^s Staates erörtert tt)ir6. Xlidit als ob biefe

3üc^er bumm mären, nein, fie finb 5U gefd^eit! Sie tPoUen

nämlidj eine Begriffsteftimmung fud^en, bie für olle Staaten

alter Reiten unb Dötfer pagt. Vas aber gelingt nid^t, benn

ber Staat ift ein (El^amäleon, ein proteus, ein perroanbelbares

Cier. (£r fielet in t)en perfd^iebenen gefd^id^ttidjen Cagen fo

oerfdjieben aus, bag man !aum nod^ meig, ob er es felber

ift. <£r Pergleidjt fid| einem (5efdjäft, ^as in (Salanteriemaren

anfing, $u SpesereitParen überging unb fdilie§tidj als Spejial-

gefd]äft für Sübfrüd^te enbigte, unb ^as babei getegentlidj

feine Häume, perfonat unb ^^iiahav pollftänbig rpedjfelte.

XPas ift ^as IDefen biefes (ßefd^äftes? Sd^Ied^terbings nidjts

an^Qxes als bie Kontinuität t>e5 fjauptbud^es unb ber Um*

^tan(), ^a% jebe folgenbe (ßeftaltung fid^ langfam unb auf

natürlid^em IDege aus ber porl^ergeljenben Ijerausgefd^ält i^at.

Dilles fann fidj änbern, alles, unb ^as „XPefen" bleibt bod|

basfelbel <£s bleibt, tpenn man fo fagen barf, ^as unfidjt*

bare ^di, t^as ftets feine alten (£rfal^rungen unb Kräfte benu^t,

um an^axs 5U u?erben. Diefes Staats^'^di mit Cogif unb

X>ialeftif perfolgen 3U ipollen, ift eine 3<*9^ "^d^ einem (£ber,

ber bie Kraft iiat, gelegentlidj ein ^irfd| 3U fein.

Dielleid^t aber l^ilft uns bodj ^as XOoxt etwas weiter,

t>as voxt eben pergleid^smeife braudjten, ^as Woxt „(5efd|äft" ?

XDir wollen perfud]en, t>en (Errperbstrieb als has tPefen ^es

Staates 3U betradjten. T>as ift fidler feine allfeitige Be*

trad^tung, aber fie ermöglidjt einigermaßen, bie IPanblungen

in Subjeft, 0bje!t, Umfang unb Qualität ber Staatstätigfeit

3U d^arafterifieren. }Xnt> 3tpar Persidjten wir barauf, bie

Staatsgebilbe ferner X)or3eit unb anberer ,§onen unter biefem

c5efid^tsipinfel an3ufelKn, obtpoljl audj biefes nid|t gan3 un*

möglidj fein würbe, unb fefeen bort ein, wo ber „moberne

Haumann, ^ccitjcitefäntpfe. 6.
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Staat" in X)cutfd]Ianb fid] bildet, beim Ccrritorialftaat bc5

\6., \7. unb \8. 3aB^rE)unbert5.

Der Dorgang ift bicfer: Unter ber ^üUe bes abfterben^

ben alten Staates b(2S tieiligen römifd]en Heid]e5 beutfdjer

Hation entfteBjen von unten l^er 5at|Ireid]e neue Staaten, bie

CanbesEjerrfd]aften. X>er Crieb 5ur Staatenbilbung ift fetjr

lebenbig, bie jungen Staaten finb aber nod] nid]t feft, teilen

fid^, Derbinben fid^, geBjen u:?ed|felnbe Kombinationen ein, bis

bie feE^r gemifd]te (ßefellfdiaft r>on Souoeränitäten entfteljt, bie

auf ZTapoIeons Befen ujartet. Sübbeutfdifanb u>ar ber eigent^'

Iid]e fjerb biefer ^rt oon Staatcnhiihnnq, bie größeren Por=

bilber aber lagen braugen: 5i^<^nfreid], preugen unb in ge*

iDiffem Sinne Öfterreid]. X>iefe 2Irt von Staaten ift es, bie

in fd]arfer IDeife als €ru)erbsgefd^äfte beseid^net tcerben

!önnen, benn fie finb fürftlid]e prioatunternel^men sur 21tel^rung

ber €infünfte. Die (5runblage biefer 2lrt üon Staat ift bie

alte 0rganifation ber Arbeit, ^a^ nämlid^ bie Arbeit in ben

meiften 5cillen ein abgabepftid^tiger ^errfd^aftsbienft ift. ^ns^

befonbere bie bäuerlid^e 2lrbeit trug biefen CEjara!ter. Sie

tüar red^ts unb linfs mit 2Jbgabepflid^ten beljangen. Diefe

ungeorbneten ^hqahen in beftimmte Kanäle 3U leiten, fie 3U

Sentralifieren unb 3U oermeljren toar ber ^u?ecf ber Cerritorial=*

l^errfd]aft. Deshalb u?ollte man Untertanen l^aben, um (£in*

nal^men ju B^aben. 2tTan mad]t fid] Ijeute !aum meljr eine Por^

ftellung, u?ie Untertanen »erl^anbelt tt>urben. Die 5üi^ften*

jufammenfünfte u?aren Börfen t)on Steuermöglid^feiten. Xlxdit

^as fragte man, oh bie Untertanen 3ufammenpagten, ob fie in

Konfeffion, Sitte, probu!tionsu?eife fid] glid^en, nid|t ob fie

Deutfd], polnifd], 3talienifd], ^ranjöfifd] fprad]en, nid^t, ob fie

in ber <£hene wol^nten ober in ^en Bergen, fonbern nur: was

fie leiften fonnten, t>as will fagen: meldien ZTTel]ru)ert ber

5ürft t)om (Ertrage il^rer 2(rbeit abziehen fonnte. Diefe 2lrt

Staatsüertpaltung ift bas oberfte !apitatiftifd]e (5roggefd]äft

im alten Deutfd^lanb.

Der Holjftoff, bas 0bjeft ber Cätigfeit, n?ar alfo ber
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Untertan. Das iHittcI 3ur BearbeituncJ bes Stoffes waxxn

öeanttenfd^aft unö fyex. "Die gans fleinen UntecneEjmer bes

2T?onard]engefd]äftes fonnten fid^ meift oon liefen 2(rBeit5*

mittein nur ^as erfte leiften unb niugten fid] fonft auf ben

5d]u^ Kaiferlid]er ZTCajeftät unb bie ntoralifd^e ZTtad^t bes

Heid^sgerid^tes perlaffen. Tias wavcn fosufagen bie mafd^inen^*

lofen Betriebe. Von \fy\en braud^en u?ir nid]t 3u fpred^en;

benn fie finb im Caufe ber ^eit unb sule^t ](,803 alle per=

[d^lucft tDorben. 4)ie u?eitere (£ntrr>ic!Iung fe^t nid^t bei biefen

l^ilflofen ^ipergbctrieben ein, fonbern bei ^en Staaten mit

Solbaten, bei ^m Staaten, roeld^e imftanbe iparen, €rbfolge==

!riege 5u füljren, ^enn ber (ErbfolgeJrieg ift ber d]ara!teriftifdie

Krieg biefer <£podic. €r ift ber reine (Erioerbsfrieg an fid^.

X>as Subjeft bes Krieges ift nid]t bie Summe ber Unter==

tanen, benn für biefe mad]te es gar nid]ts aus, ob il)r

gnäbiger £)err nod] im Cotl^ringifdien ober fonftn?o einige

^mter mel^r befag, bas Subjeft bes Krieges ift ber 5ürft ober,

nodi prä3ifer gefagt, bie fürftlid]e Kammer. X>iefe Kammer
faufte fid? mit bem Ertrag bes bisl^erigen 'Be]tanbes von

Untevtanen eine militärifd]e ZHafd^ine 3ur ^erbeifd^affung neuer

Untertanen, bas l^eigt: fie fapitalifierte ben (5ewinn im eigenen

(5efd]äft. Solbaten unb Untevtanen E^aben in biefem erften

Stabium bes mobernen Staates nid]ts miteinanber 3U tun.

Dev 5ürft nimmt abfid^tlid? nid|t feine Canbesfinber 3U

Solbaten, ba ja bie Canbesfinber bie ^erbe finb, oon beren

U^olle er leben tx>ill. Xlnv wenn er in ben fremben (Sebieten

nid]t genug Solbaten auftreiben fonnte, mu§te er bie Söljne

feiner eigenen Bauern in bie Uniform ftecfen. Das aber ift für

bie ganse (Sefd]id]te bes Staates ein feljr toid^tiger Porgang,

benn aus ber 3bßntität oon Untertan unb Solbat entfteljt ber

Staatsbürger.

3m allgemeinen liegt biefer Porgang im \8. 3^^'^^iiTibert

unb Dollenbet fid? im \^. 3^^r^iiTibert. X>ie Deränberung

ift folgenbe: IPäljrenb vov^ev ber Solbatenbienft eine besaljlte

Cof?narbeit wav, man fann fagen bie erfte CoEjnarbeit großen
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Stils, fo Dcrmanbettc er \idi in eine 2lbgabenpfUd^t ober

DielmeBjr Cetftungspflid]! ber Untertanen. Damit tcmrbe bas

I^eer relatio billiger, !onnte besljalb entfpred^enb üergrögert

toerben, aber bie Belaftung ^es Untextanen ftieg, feine XDelt*

abgefd]loffenljeit perminberte fid], unb oor allem ber 5ürft

tDurbe nun von ber CapferJeit unb £jingabe berer abljängig,

beren ^tusbeutung fein bisl^eriges (Sefd]äft n?ar unb nadj £age

ber Dinge bleiben mugte. 2lu5 biefer neuen Kombination oon

Untertan unb Solbat eru)ad]fen ober burd? fie oermel^ren fid|

folgenbe Cenbensen:

Der 5ürft fud^t hen Drucf feiner Untertanen 311 Der*=

minbern unb tpirb ein u>ol|lu)ollenber ZHonard^. Da er abev

nadi wie vox üiel (Selb hvaudit, fo mu§ er ^as (Selb fauf«»

männifd] 3u encerben fud^en. Damit entfteljt bie für t)a5

Dolf forgenbe merfantiliftifd]e IHonard^ie, bie burd) (ßrenssölle,

^lusfuEjrperbote, (5eu?erbefubpentionen, Kolonifationen, €nt*

lüäfferungen, Coljnregulierungen, Beruf55«)ang, Staatsfabrüen

unb äljnlidies 'öen (Sefamtertrag ber (5ebiet5u?irtfd^aft 3U

liehen fud]t. ^n biefem Stabium roirb ber (5efd^äft5djara!ter

bes ^Tlonard^ismus am beutlid^ften, aber gleid^seitig Per^

fd^iebt fid] t>as Unterneljmerperl^ältnis, benn oon nun an

fagt ber 5ürft nid^t meljr: idi arbeite für mid^! fonbern:

idi arbeite für eud], idtt bin ber erfte Diener meines Staates!

Zugegeben, t>a^ biefes Wovt „idi arbeite für eudj" junäd^ft

pl|rafe mar, fo fommt es bodj öfters oor, t>a^ pljrafen bei

längerem (ßebraud] ju U^al^rljeiten toerben, einfad] u>eil fie

geglaubt roerben. ^n biefem 5cill tt>it:b bie pljrafe suerft pom

Surften geglaubt, bei bem fid] ein lanbespäterlid^es pflid]t=«

gefüy entu?idelt, bas je nadi Cemperament unb Seelen*

umfang ber Surften feljr perfd]ieben roar, ^as aber bod]

t>a5 alte, felbftfid^ere Unterneljmertum innerlid] untergrub.

€rft nad]bem bie Surften biefes „für eudj" 3U glauben an^'

gefangen Ijatten, ging es langfam aud] bem Untertanen auf

„für uns!" "Das aber u>ar ein piel tieferer Vorgang als ber

Surft il]n geujollt unb ertoartet Ijatte. €r wollte t>en „t>anf^
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Baren" Untettanen, bcr aus Danthaxtext ein guter Steuer*

5aB)Ier unb Solbat tft, gerabe wie Bleute bte tDoB)Iu)oIIenben

(5ro§tnbuftnenen bcn banfBaren Arbeiter u^ollen. T>er Unter=*

tan ahet nafjm meEjr als biefen fleinen 5tnger, er naBjm bic

ganjc ^anb: wenn bie Staatsavhe'xt für xnxdi geletftet roerben

mug, bann Bin xdt ja bas 5uBje!t bes ganzen (Sefd^äftes,

ber Auftraggeber, unb ber erfte X>iener bes Staates ift bann

mein Beauftragter! Kur^, es rourbe ftrttttg, toer SuBjeft

bes Unterneljmens fei, unb bie Streite in (£nglanb unb 5tan!^

reid^ erleid^terten es ben beutfdien Untertanen, ben fditoierigen

Umbenfungspro5e§ 5U üoltsieljen.

T>er Staat wkb alfo junädift tljeoretifd] als etujas gebadet,

toas allen 2TfitrDir!enben get^ört. €rft je^t entfteE^t ber Staats^

gebanfe als fotd^er. Da es ahet ^voed ber pBjrafe t>om wo^U
wotlenben dürften getoefen wav, ben (5efd)äftscf)ara!ter bes

StaatsBetrieBes aBfid^tlid^ 3U r>erB>ütIen unb iBjn als WoliU

faBjrts* unb Hed^tsoeranftaltung Ijinsuftelten, fo fängt ber neue

Staatsgebanfe hex biefen nid]t unir>aB]ren, aBer neBenfäd]Iidien

^medBeftimmungen an, unb man oerliert bie Kategorie aus

ben ^änben, in bie man ben Staat cinorbnen foll, man fon^

ftruiert ben Staat nxdit als pra!tifd^es UnterneBjmen, fonbern

als eine moralifd^e Anftalt ober fonft etwas ^Bjnlid^es. t>iefe

2trt r»on Konftruiererei giBt ber gan3en CEjeorie oom Staat

etwas fo UngreifBares, pBjantaftifd^es, ba% man fid] niemals

troftlofer unb üerlaffener t>orFommt, als roenn man bie tDir!==

Iid|feit bes Staates ans biefen 23egriffen tjeraus fid) t)er=

beuttid^en folt. ^üd^terner, EjausBadener, aBer ma5>rer ift es,

bie alte Cinie ber Kameraliften, ber Cljeoretifer bes monard^i*

fdjen (Sefd]äftes, forreft meiter 5U ben!en unb nid^t einen

Sprung in bie Wolfen ^u mad|en, als fei irirHid^ burd^ ,5auBerei

3u>ifd^en ](780 unb 1(850 aus einem (£Ber ein fjirfd^ geujorben.

Wenn es im gen?erBlidien CeBen bes 3aljre5 \800 bie

5orm bes genoffenfd^aftlid^en BetrieBes Bjäufiger gegeBen

^ätte, fo mürbe es ber bamaligen ^eit leidster gemefen fein,

bie SuBjeftsüeränberung im Staatsgefd^äft ju erfaffen. Det
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Staat ^ött auf, ein priDatcs (Ermerbsg^fd^äft bes dürften 511

fein, ba aber bcr S^^\t in X)eutfdilanb nid]t einfad? befeitigt

lüirb, fonbem bei ber Umroanblung als 3nE?aber bes bisBjerigen

Unternet^mens eine l^eroorragenbe Holle fpielt, fo entftel^t ein

!ompli3iertes (5ebilbe, bei bem erftens bie bisl^erigen priDat=

tüirtfd]aftlid]en 3ntereffen bes dürften burd] reale ^bfinbungen

{Domänen, 5d]löffer u. bgl.) unb burd] unfünbbare (2)bliga=

tionen (^ioillifte, 2lpanagen u. bgl.) geiraljrt, aber r>om

Staatsbetriebe gefonbert merben; bei <^em smeitens ber bis-

berige Ceiter 'i>cs alten (Sefd]äftes fidi unb feinen Hed?ts==

nad]folgern bie fünftige Ceitung bes genoffenfd^aftlid^en 3e^

triebes für etpige Reiten ftatutarifd] fid]ert, fo ^a^ befonbers

^as fjauptmittel ber 3etriebsfid]erung, bas ^eer, in t)en

Bßnt>en biefer ftatutarifd] feftgelegten Ceitung bleibt; bei bem

brittens neben ber unfünbbaren Ceitung bie beftänbige ober

u?enigftens regelmäßig mieberfel^renbc (Seneralüerfammlung

ber (Senoffenfd)aftler (Parlament) in Kraft tritt, ^er fd^iric^

rigfte pun!t in biefem gan3en oenüicfelten Syftem, ^as man
„!onftitutionelle Perfaffung" nennt, ift bas gegenfeitige Vev^

llältnis ber unfünbbaren Ceitung 5ur (Seneralcerfammlung.

5ür btefes gegenfeitige Perljältnis gibt es feine reinlidie Formel

unb roirb es nie geben, ^er Staatsbetrieb biefer 2trt l^at

unb beljält ein gemifd]tes Subjeft, ein ^uftanb, ber fid] übrigens

bei allen (5enoffenfd]aftsbetrieben unb ^Iftiengefellfd^aften

irgenbu?ie mieberfinbet, t:>a überall t)ireftorium unb ^uffid^ts*

rat um bie (3ven^en il^rer Befugniffe ringen.

Tfie SubjeftsDeränberung im 5taat5unternel|men 30g aber

eine DÖllige Perfd]iebung aller übrigen Elemente nadi fid].

iüar nämlid] nun ber bisl^erige Untertan 3um ZHitunternel^mer

gerüorben, fo u?ar es flar, 'öa^ bie 2tusbeutung feiner 5teuer==

fraft nid]t mel^r als S^ed ^er ftaatlid]en Cätigfeit erfd]einen

fonnte. 2TTan bead^te wo^: ber ganse Betrieb geljt einfad]

weiter, bie Steuern roerben weiter erljoben, "^as fjeer u>irb

weitet crljalten, bie polisei unb 3ufti3 u>irb u?eiter bejaljlt,

bie Stva^en tt>erben weiter gebaut,, nur änbert fid] 3unäd]ft
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bie logtfd^e Konftruftion, inbcm bas, was bisl^ict ^toccF mar,

btc fürftltd]e Kaffc, nid^t mcEjr im Zentrum fteEjt, fonbcrn als

Scparatfonto gefüBjrt tüirb, unb inbcm bas, was bisbiet 3c^

tricSsunfoften tparen, nun ^lusgabcn für Staatssroecfe mcrbcn

!

Der Staats^wed \dh\t wat fad^üd] gegeben, er tpar bie 5ort*

fe^ng ber bischerigen Cätigfeit 3ugunften ber (SefamtBjeit,

es roar fiur logifd^ fd^toer, biefen Staats^wed als (£inEjeit 3u

begreifen. IPanim, fo fragte man, betreibt ber Staat gerabe

biefes unb biefes, aber jenes nid^t? ^n allen fd^önen Staats^

befinitionen von allgemeiner IDoljlfaljrt, 0rganifation ber

(Sefamtl^eit ober roie bie neuen S'^^^<^n Ijeigen follten, ix>ar

eine !lare 2lbgren3ung nid]t entl^alten.

T)as ift bie Situation, in ber bie Cljeorie ^es bürgerlid^en

Liberalismus Klarljeit 3u bringen Derfud]te. Der Liberalismus

tüollte ^en Staatsbetrieb feiner ^ufälligfeiten ent!leiben, inbem

er alle Ztebenbetriebe ber alten monardjifd^en tüirtfdjaft ah"

fd^nitt: ber Staat foll nid^ts beforgen, toas prioatgefd^äfte

ebenfogut ober beffer beforgen können; er foll feine Bergmerfe

betreiben, feine porjellanfabrüen grünben, überljaupt feine

(5efd^äfte mad^en, bei 'Serien (Selb Derbient tt)irb, fonbern foll

nur biejenigen notu?enbigen arbeiten in feiner ^ant> beljalten,

bie fonft Don niemanbem ober nur fd]led^t betrieben a?erben

mürben; er foll ^as ^eer, bie 3ufti3, bie poli3ei, ben (Elementar ==

unterrid]t, ^en ^od^fd]ulunterrid>t, ben Straßenbau permalten,

aber alles, audi jebe Sd^ule unb jebe (£ifenbal^n, an ber ettoas

Derbient merben fönnte, benen überläffen, bie allein bas Hed|t

l^aben, etwas 3U oerbienen, t)en ein3elnen. 2Ttit anberen

tPorten: ber Staatsbetrieb foll ein f^ilfsbetrieb ber prioat^

mirtfd^aften merben, aber nid]t meljr felbft ein probuftipes

Unterneljmen fein. 2Ttan fann fid] biefen ,§uftanb am einfad^ften

ftarntad]en, n?enn man an bas (£ifenbal)nu>efen in 5t:cinfreid]

benft, wo biejenigen Cinien, bie einen Heinertrag l^aben, ben

Bal^ngefellfd^aften geljören, aber biejenigen, bie mit Defisit

<>en Vexfeliv 'i>es £jinterlanbes erfd]ließen follen, Staatsbaljnen

finb. Diefe liberale Beftiminung ber (Stengen ber Staats*
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täÜghit tft ^as eigenttid]c <£nbe bes alten 2Tlottt)5 ber

Staatsgrünbung. Tfev Staat aber lebt roetter tro^ biefer poII*

ftänbtgen Umformung feiner ^toecfe.

5o tüeit etma qelit bte (Sefd]td)te bes beutfd^en ifolterten

Cerntortatftaates. TXidit überall ift bie liberale Cätigfeits^»

befd^ränfung glatt burd^gefüljrt. (£5 blieben Hefte ber alten

(ßnüerbstätigfeit übrig: Staatsbomänen, IDälber, Bergtoerfe,

Staatshanten, Staatsfparfaffen ufu?. Unb ber Ciberalismus

lieg fid? biefe Heftbeftänbe gefallen, ba fie '^en Betrag ber

Steuern ermäßigten. €5 genügte x^m, bas groge ,^entral=*

gefcl)äft im gan3en neutralifiert 3U }:iahcn. Die neuen <5e=

noffenfd]aftler maren in bas (5efd]äft eingetreten, um es aus

ber Konfurren^ mit ben Kleingefd>äften lierausjubrängen. ^as

ift im allgemeinen gelungen; meljr fd|ien nidjt nötig. 3«*

Sroifd^en aber r>oll5og fid^ bie Synbüatsbilbung ber Cerri*

torialgefd|äfte, bie toir i)eutfcf|e5 Heid^ nennen. Sie üolljog

fid^ genau fo tcie je^t etma bie SynVitatshiibvLng im Kol|len^

gefd]äft. €inige größere (5efd]äfte lüurben fufioniert (2(n*

neftierung), einige fleine bedien tüurben ftillgelegt, im übrigen

entftel|t ein X^oppelfyftem r>on <Dbergefd]äft unb Untergefdjäft,

burd? t>a5 bie 5elbftänbig!eit ber Untergefd]äfte t>er!ür3t, bafür

aber iljre «S^iftenj garantiert tüirb, unb es entftel^t ein lDed|fel==

oerfel^r ber (Dberfaffe unb ber Unter!affen unb eine (5efd]äfts*

Verteilung, bei ber bas 0bergefd]äft bie Kompetenjen regelt.

2)amit ift bas, was to'it Staat nennen, nod^ t)iel oertoidelter

gemorben, als es oorljer toar, benn nun gibt es ^roei 5ubje!te

ber Staatstätigfeit, bie beibe loieber in [idi felbft monard^tfd^*

genoffenfd]aftlid]e Subjefte finb, unb nun gibt es einen Staats*

^voed bes 0berfubje!ts: bie nationale f^ilfsroirtfdiaft für

prioatprobuftion, unb einen 5taats3u?ecf bes Unterfubjefts

:

bie territoriale ^ilf5U)irtfd]aft für prioatprobuftion. liefen

Dern:)icfelten X>opp el3uftanb tüirb man nie aus einem Staats*

begriff an fid| ableiten fönnen.

T>a nun aber bie <5elbbebürfniffe biefes peru)idelten Staats^

gefdiäftes beftänbig «?ad)fen, unb ba bie ^ilfsmirtfd^aft mit ber
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^(usbc^nung bcr rtattonalen probuftion 3ur internationalen Tins*

taufd^toirtfdjaft immer neue Aufgaben erBjält (tDeltpoIitif); fo

Bleibt t)ie allerältefte Staatsfrage, bie <5eIbBefd|affung für ben

Betrieb, iieute fo Brennend roie fie jemals toar. ^Is bie (5e^

noffenfdiaftler in 'öas (5efd|äft eintraten unb ^en fürftlid^en

<£vweth auf 5eparat!onto festen, glaubten fie ^en Betrieb

überBjaupt perbiltigen 3u !önnen, aber es seigte \idi ijier mie

fonft, ^a^ ber Übergang t>om Privatbetrieb 5ur genoffenfd]aft=^

lid^en 5örm 5U?ar oft eine Perbefferung, aber feiten eine Vev^

bitligung bebeutet. t)er fonftitutionelle Staat ift nid]t billiger

als ber monard]iftifcf]e Staat, nnb bie ^ufnaB)me ber Hationali*

tätsibee unter bie 5taats5tpe(fe (Heidisgrünbung) bebeutet 3U?ar

aud) eine ungeaBjnte Perbefferung ber ^itfstJeranftaltungen

für bie probuftion ber Poüsgenoffen, aber ebenfo eine unaus*»

gefegte €rl^ötjung ber Belaftung. Das ift ber pun!t, an bem

bas reine liberale Prinsip üon bem Staat, ber felber nxdits

üerbient, in bie Brüd^e gerät. }Xn!:> biefes foK ber le^te punft

fein, über 'Öen mir I^eute fpred^en.

^er Ciberalismus I]at nur bie XDaBjl, entmeber meEjr

Steuern 3U bewilligen ober neue Quellen ^es Staatserroerbes

3U öffnen. Cut er feins von beiben, fo oertiert er ^en Hinflug

auf t>a5 Staatsgefd]äft. Beibes ift für iB^n gteid^ fd^tüierig

unb er fud]t fid| um bie peinlid^e 2tufgabe ber finansielten

^lusftattung 'i:>(^s Staatsgefd^äftes {^erum3ubrütfen, inbem er an

ben ^tusgaben fparen toill, befonbers am ^eer. Das toirb iBjm

aber burd^ bie un!ünbbare monard^ifd^e Ceitung unmöglid^

gemad]t, gans abgefeBjen baoon, t)a^ es fad^tid) falfd] fein

mürbe. Wittes ^eben t>on ber Derbilligung t>es Staates bleibt

X)eHamation, ber Staat mirb teurer. Das wat es, roas in ber

3meiten ^älfte ber fieb3iger 3aljre im Heidi ^^'^ i^ preugen

^an Brud^ 3U)ifd]en Bismar(f, bem Vertreter 'Öes ZtTonardjen,

unb ben liberalen unr>ermeiblid^ mad^te, unb es ift 3mar un*

angeneljm, aber bod^ mal^r, ^a^ bie liberalen (bürgertidje

nnb fo3ialbemo!ratifd^e liberale) erft ^ann mieber in bie <ße^

fd^äftsleitung merben eingreifen lönnen, menn fie ein finan*
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Steltcs Programm mitbringen. 3n5u?ifd?cn f^at Bismard für

prcugen bas große (£ru>erB5gefdiäft ber €ifenBaEjn eröffnet

unb für bas Heid] bas mer!antiliftifd]c (Sefd^äft ber ^infut^r^

solle, unb bie übrigen Cerritorialftaaten finb pon biefem Unteren

(Sefd]äft abl^ängig geiüorben unb liahen bas erftere, fo gut fie

fonnten, nad]geat]mt (teilroeife oorB^er betrieben). 2>er alte

^rtoerbsd^arafter bcs Staates Ijat eine 2luferftel)ung erlebt,

einfad] u?eil er nid^t tot5umad]en mar. €s u?irb 2lufgabe

bes Ciberalismus fein, mit biefer Qlatfad^e 5U red^nen unb

bem Heid]e 3U fagen, rooljer bas (5elb genommen roerben

foll, u?enn bie ^ölle fallen. Solange ber Ciberalismus barüber

fd]u?eigt, l\at er IDarteseit, t>enn folange arbeitet bas ^iref*

torium mit benjenigen Ceilen t>e5 2Iuffid]tsrates, bie für .^ölle

finb, fo fd^äblid), fo perljängnisooll biefe aud^ für alle vot^-

lüärtsbringenbe priüatu)irtfd]aft fein mögen.

Die Um^eftaltun^ bct beutfd^en

Hei<^5t)erfaffttn^

I.

Der beutfd^e Ciberalismus überlegt fid) in Horb unb 5uC>,

lüeld^e ^u!unftsausfid]ten er innerl)alb bes Deutfd^en Heid^es

\:iahen mirb. 2llle liberalen Derfammlungen unb €inigung5=

fonferensen, bie in ben legten 3<3^r^n ftattgefunben Ijaben, getj^n-

üon ber Porausfe^ung aus, ba^ es nod] einmal gelingen fann,

eine ftar!e liberale r>ol!sbeu>egung l^ersuftellen, unb ba^ biefe

politifd^e Dolfsbemegung imftanbe fein u?irb, bie je^ige ^err*

fd]aft ber Konferoatiüen unb bes Zentrums 5U bred^en. 2lud]

lüir, bie wiv mitten in biefen Perljanblungen unb Belegungen

fteljen, geben 3U, t>a^ ein siemlid^ groges StiXd von 0pti*

mismus ba3u geljört, an bie <£ntftel)ung einer liberalen He^

gierung im Heid] unb in '^en größeren beutfd^en fiinselftaaten

3U glauben, aber bie allerfdiroerfte ^eit ift bereits überrounben.

€s gibt l>eute im beutfd^en Ciberalismus lieber einen fräftigen
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Had^mud^s aus bei* 3ugenb, unb bic tnagnetifd^c Kraft bcr

fon^etvativen 3beate unb 0rgamfationen fd^eint fid) 5U uer*

minbcrn. Das rcar ja ber politifd] cntfd]cibenbe Vorgang

im (Sctftesicbeu ber beutfd]cn Hation, 'i^a^ in bcr 2ntttc bcr

fiebsiger 2<^\:ive bes votiqen 3^^^^iinberts ber allgemeine

(Staube baran, ba§ ber CiBeraüsmus ber natürlid^e 2lusbrucf

ber üorrt)ärtsfd]reitenben beutfd]en Kultur fei, ins IPan!en fam.

IPä^reitb ein ZHenfd^enalter üorB^er alles, uxis ber ^ufunft

entgegenging, gleid]fam von felbft 5U irgenbeinem Ceit t^es

Ciberalismus fid] red^nete, ^eigten fid] von 'C>a an ftarfe u?trt^

)d]aftspoIitifd]e unb nationaIpolitifd]e Strömungen, bie ben

CiBeraüsmus für eine überrounbene „Ct^eorie" erÜärten. 3m
Einfang traben bie liberalen nur menig an bie innere Kraft

ber bamats neu auftretenben fonferoatiüen unb flerifalen

Strömungen geglaubt, aber fie Bjaben fid] teiber im Derlaufe

ber legten brei§ig ^a^te bavon überseugen muffen, ^a% es fid^

um eine faft r>oI(!ommene ^Inberung ber Cemperatur bes

geiftigen Gehens in Deutfd^Ianb geijanbelt liat Die ^ütirung

ber öffentlid^en 2Tleinung entglitt ben ^änben ber liberalen.

€rft üon ba aus finb bie 5ortfd]ritte unb Siege r>erftänb(id],

bie auf allen (Sebieten bes Staats^ unb Xüirtfd]aftslebens von

unferen (Segnern erreid^t n?orben finb. €s ift an biefer Stelle

nid]t nötig, 2lbred]nung barüber 3U Blatten, ipo bie grö§ere

Sd^ulb bei biefen Porgängen liegt. IDaI]rfd]einlid] würbe feine

perfon unb !eine partei imftanbe geu?efen fein, bas Sdiicffal

auf5ul|atten, bas über ben Ciberalismus Ijereinbrad]. (£r l^atte

tatfäd^lid] fel^r (5ro§es geleiftet unb einen bebeutenben Ceil

feiner alten ^iele unb 3^^^te Denx)ir!lid]t. 3ft ^^ ^i" IDunber,

ü?enn er nun mäl^renb eines 2Tfenfd]enalters einer getpiffen

€rmattung anl^eimfiel? Das Heue aber, was uns Ijeute be^

fd^äftigt, ift bie erfreulid]e Catfad]e, ba^ aus biefer €rmattung

Ijeraus Kräfte neuen £ehens aufsufteigen beginnen, unb ba^

roieberum eine junge (Generation in ben Porbergrunb tritt,

bie an bie geu>altige Kulturaufgabe bes Ciberalismus 5U

glauben beginnt. Vdan ^at gefeiten unb erlebt, ba% mit
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cmfetttg agrarifcf^=»!onfcrt>attüer IDirtfd^aftspoItti! btc finanjtcllc

unb politifclie (5röge bes bcutfd^cn VoiUs ntd^t auf btc ^aucr

gefid^crt mcrbctt !ann; roir Bjabcn andi gefeBjen unb erlebt,

bag unter ber 5üBjrung bcs Zentrums bie 2Ttad^t "Öes beutfd^en

Staatsget>anfens in lauter Heine Cafti! 5erBrö(felte. XDir ijaben

and] erfaBjren, ba% bie fo5iaIbemo!ratifd)e ^rSeiterbeu?egung

tro^ ber großen ^aBjt iBjrer 2lnB|änger nicf^t imftanbe getrefen

ift, bie beutfd]e politi! irgenbmie maggebenb ju beeinffuffen,

unb n)ir finb auf (5runb aller biefer €rfaBjrungen ju ber

Überjeugung ge!ommen, t>a% forüoljl unfere nationalen, toie

unfere fosialen 2Iufgaben nur bann g(ü(JIid^ unb jufunfts*

xe'idi gelöft u?erben fönnen, menn tt)ir linfs t>om Zentrum

unb DOtt '^en Konfert)atir>en eine bemofratifd^e Strömung er^*

leben, bie ^efättigt ift mit bem IDillen, bas beutfd^e Dotf als

meltgefdjid^tüd^e Zltad^t 5u erB|a(ten, nn^ feinen ein3elnen

Staatsbürgern burd^ u?eitgel^enbe unb !tuge fosiale Heformen

5reube am Paterlanb unb feiner (Sröge 5U geben.

^B^nlid^e Beu)egungen beginnen offenbar aud^ unter '^en

Deutfdien im öfterreid]ifd]en Xladibav\taat 2)ie legten 3^kT^^

Bjaben uns ein toertDoItes Bud| üon Hid^arb CEjarma^ über

bie beutfd^'^öfterreid^ifd^e politi! gebradjt, t^as fid^ im (5runbe

mit bemfelben problem befd^äftigt. Wenn aber fd^on bie

X>eutfd^en in 0fterretd] anfangen, ^cn XDieberaufbau iBjres

Ciberatismus für möglid^ 5U Blatten, mieoiel meBjr muffen

unb fönnen tüir innerB^alb bes T)eutfd]en Heid^es unfere ^ugen

in berfelben Hid^tung öffnen! ^aran änbert audr gar nid^ts,

ujenn Bleute burd? bie parlamentarifd^e Cage bie vereinigten

linfsliberalen Parteien ebenfo u)ie bie nationalliberalen ge=*

3U?ungen finb, in militärifd]en unb teilroeife audi in finan^^

siellen S^'^Q'^n mit ^en Konferoatiüen gemeinfam rorsugeljen.

tiefes ift ein nottoenbiges gu>ifd]enfpiet innerBjalb einer

längeren (Enttüidlung, bei ber r>on unferer Seite aus feinesrcegs

bas (Enbsiel auger <xdit gelaffen werben barf, bie Um*

geftaltung bes Staates im ganjen nad^ ben (Srunbfä^en t)es

Ciberalismus.
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t)iefe Umgcftaltung felbft aScr fte^t junäd^ft als tEjeore^

tifd^cs Problem vot uns. (£ljß t>cr Cibcralismus eine poli^

tifd^c 2Tlacl]t rperben fann, mug er einen einljeitlid^en (5e^

banfengang darüber geroinnen, toeld^es Staatsibeal er benn

uberljaupt auf (5runt> ber beutfd^en Perljältniffe vertreten

(oll. Ztlan nimmt an, bag biefes ol^ne meiteres !lar fei,

roeil es fid^ ja mir um ^nmenbung ber oorljanbenen prin*

5ipien ber alten 2)emo!ratie auf t>en gegentpärtigen Staat

Ijanbelt. Unb in ber ^at, folange man bie Sadie nur ^an^

allgemein ausfpred^en u)ill, ift es rid^tig, ba% voiv feine anberen

^bfid^ten liahen fönnen, als benfelben bemofratifdjen (Seift, ber

in ^orbamerifa, (£nglanb unb 5i^<inheid) 3um XPoljle biefer

Stationen jur ^errfd]aft gekommen ift, aud^ in ^eutfd^lanb

3um ma^Qiihenban (Seifte 3U mad^en. 2Iber es u)irb feinen

oerftänbigen ZHenfd]en geben, ber fid^ mit einer fo allgemein

geljaltenen ^roedbeftimmung befriebigt erflären !ann. IDir

muffen genauer ju fagen u)iffen, u?eld]e Derfaffung unb UJeld^e

2trt ber Pertpaltung oom Ciberalismus in X)eutfd^lanb ein*

gefüljrt iperben foll, falls es bem Ciberalismus gelingt, bie

nötige 2Trad|t baju ju geu>innen. X)amit finb voiv in geu)iffem

Sinne toieber an ber Stelle angekommen, an ber ber beutfd^e

Ciberalismus oor fedisig 2<^\:ixen fd]on einmal geftanben }:iat, als

in ber paulsürd^e in 5t^cin!furt am ZITain bie Vertreter ber

beutfd^en 5teiljeit sufammenfamen, um über bie 5i^<i3^ ^<^^

beutfd^en Perfaffung 3U ^ehattkven. TOiv muffen biefelben

Probleme, mit t>enen \idi bie paulsürd^e befd^äftigt Ijat, roieber

in unfere Blande neljmen unb muffen ZtTonard^ie, Hepublif unb

Konftitutionalismus üon neuem mit beutfd]er (Srünblidjfeit

burd)ben!en.

2n ^en legten smanjig 2<^l]ven liat man Ijäufig Ijören unb

lefen !önnen, bie ^eit ber tl)eoretifd^en Derfaffungsfragen fei

je^t Dorüber, benn bie Derfaffung, u>ie fie aus Bismards ^anb
l^erausgefommen ift, fei als fefter Befi^ftanb t)es beutfd^en

Polfes Ijinsuneljmen, unb unfere Aufgabe fönne nur barin

befteljen, innerljalb biefer Perfaffung unb mit iljren ZTTitteln
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b'ie fosiale ^cbujig öer untcrcit Sd^id^ten unb Me (Sntmicflun^

bes bcutfd^cn ^anbcls, öer 3nbuftrie unb bcr Canbiüirtfd^aft

5U förbern. 5^ft j^ber r>on uns, bie toir in ^en aditjigcr ober

neunjiger 3af|rcn in bie politif eingetreten finb, ijat eine periobe

burd^Iebt, in ber er gegen bie eigentUd^en Perfaffungsfragen

siemlid] gleid^gültig gemefen ift, ba iB^n bie (5röge ber roirt*

fdiaftfpoütifd^en unb fo3ialen Aufgaben fo feffelte, ^a^ alles

anbere bemgegenüber in hen ^intergrunb trat. €s ):iai \\d\

aber gerabe in bcn PerE^anbtungen über It)irtfd^aft5fragen

unb 5o3iaIpoliti! Ijerausgeftellt, ^a% bie grogen (£ntfd^eibungen

aller biefer ^ngetegenFjeiten baoon abl^ängen, roer "^enn

eigentlid^ bie ZHad^t im Staate liat. ^uf biefem IDege finb

u)ir notu?enbigent)eife von ber Sosialpotiti! 3ur Perfaffung5==

politif ge!ommen. Unb u>enn u>ir a\xd\ bie Derfaffungspolitif

aus u)irtfd]aftspolitifd^en unb fosialpolitifd^en 3ntereffen treiben,

fo perlangt fie ^odi, als problem für fid^ beBjanbelt 3U merben.

<£inen Beitrag basu w'ili biefer ^uffa^ leiften.

5u?ei (£rtebniffe finb uns in biefer Hid^tung maggebenb

geworben

:

\. Wiv ^ahen gefeEjen, t>a^ bie fosialpolitifd^e Zltadjt ^es

beutfd^en ^eidista^es in XX)ir!Iid]feit geringer ift, als fie felbft

nadi bem IPortlaut ber beutfd^en Heid^soerfaffung 3U fein

brandet, ^enn es ift eine flare unb offenbare Catfad^e, t>a^ im

Heid^stag eine ^TTajorität für oiel meitergel^enbe unb encrgifd^ere

fosiate Heform porl^anben ift, als man nad| bem Ergebnis

ber (ßefe^gebung glauben tonnte. Det XDitle unb bie <5e*

finnung ber Zltajorität bes Heid^stages reid^t nid^t aus, um
bie (Sefe^gebiing entfd^eibenb 3U beeinfluffen. T>a^n fommt,

t>a% bie tOal^Ifreiseinteilung bes Heid]stages bem ^uftanb

ber Beoölferung oon \S67 unb pon \87]( entfprid^t, feinesujegs

aber ^en grogen Derfd^iebungen geredet gemorben ift, bie fid^

in3U>ifd^en eingefteltt l^aben. Die ^ufammenfe^ung bes Heid^s*

tages ift alfo Ijeute nid^t meljr bas, xoas fie nadi bem (Seift

ber Derfaffung iperben foltte, eine ben IPanblungen ber Dolfs=
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^ufammenfc^ung fict^ anpaffcnbc Dertretung bcr im VoiU vov^

l^anbencn Strömungen unb 3ntcreffen.

2. Wiv \:iahQn gcfctjen, ba§ bic Dorrcd^te, toctd^c in bcv

Heid^sDcrfaffung bcm prcugifd]cn Staat unb insbcfonbere t)cm

König von prcu^en gegeben icorben finb, eine oiel ftärfere

IPir!ung ausgeübt }:iahen, als man früE^er DorE|erfeFjen !onnte.

X)er Bunbesrat ift in IDir!Iid^!eit eine (Errpeiterung ber preu^i^

fd]en Zninifterien gemorben, unb bie perfönlid^e 2Had]t bes

Kaifers ift toeit über bas l|inausgeix>acf]fen, was bei ber

erften rcieberfd^rift ber Heid^st?erfaffung mögtid^ fd^ien. Das

Kaifertum auf preu§ifd^er (Srunblage ift ein Hegierungsfaftor

geroorben, ber atte anberen 5^ftoren bes beutfd^en Cebens

in t>en ^intergrunb 3u brängen broB^t.

€s ift alfo von t>cn einfügen IPünfd^en unb fjoffnungen

t>(is älteren beutfd^en Ciberalismus oiel meniger 3ur bauernben

IPirffamfeit gefommen, ats man in ber ^eit ber Heid]5==

grünbung troffen unb anneE)men burfte. IPir ^ab<in fein par*

Iamentarifd]es Hegiment, n?ir liahen feine Dolfsüertretung,

bie von \xdi aus ben (5ang ber (Sefe^gebung entfd^eibenb be==

einflugt; wix liahen einen Parlamentarismus, ber neben einer

gemaltigen sentralen Autorität eine gerpiffe HebenroHe fpielt.

Die 5i^cige b<^^ Ciberalismus befteljt besl^alb barin, ob unb in

toeld^er IDeife bas beutfd]e Pol! eine politifd]e Vertretung

befommen fann, burd] u>eld^e ber IDille "öes Dolfes meljr als

bisljer fid? in politifd^en Caten ausbrücft. Diefe 5J^«g^=^

ftellung ift allen benen, bie von fo3ialpolitifd]en 3ntereffen

betpegt roerben, ol^ne u>eiteres !lar. X>er fd^arfe (Segenfa^,

in meld]em fid^ bie Sosialbemofratie 5um beutfd^en Staat

befinbet, ift nur perftänblid^, wenn man evwäQt, wie feljr bie

ujad^fenbe 3nbuftrieber)öl!erung burd^ bie Ijeutigen politifd^en

ZTTad^tDerljältniffe surücfgebrängt u)irb. Die (5ett)innung ber

inbuftriellen 2Tfaffe für eine beutfd^^ Staatsgefinnung fann gar

nid^t anbers t>or fid^ gelten als auf bcm tDege b^r Permel^rung

bes politifd^en (£influffes b^r Polfsoertretung. 2lber aud^

bie 3etrad|tung ber austoärtigen politif Deutfd^lanbs füljrt
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3u bemfelben (£rgeSnb. VOiv alte fönrien uns in bicfer ^infid^t

t>en ernfteften Sorgen nic^t entsteBjen. X)ie fonfen)atii>e unt)

flerifale pcriobe ferliegt bamit ab, bag t)tc t)eutfc^e Ztladjt

tfoliert unt) gefät^rbct in ber ZHitte öcr anbcren TXlädite fteBjt.

IDäl^renb ein freiEieitlid^es 2)eutfd]Ianb mit alten oonoärts*

ftrebenben BetPegungen ber anbeten Kulturftaaten ^anb in

J^anb getjen ipürbe, Ijaben w'iv uns burd^ fonferoatioe potitif

bie 5t^^unbfd]aften faft aller ZTad^barreid^e entfrembet. ZHan

brandet nur t>en (5eban!en 3U faffen, ^a% voit nodi ein roeiteres

3al^r3el|nt fonfert>atir>er politi! vov uns liahen, unb man u)irb

bie bringenbften nnt> fd^roerften Beforgniffe nid^t ron ber

Seele abrpäljen fönnen. 5)ie (Sröge unferes Polfes ift in

benjenigen perioben geroad^fen, in benen man bem (ßeifte eines

freien Staatsbürgertums Haum gegeben l|at. ^lle fonferoatioen

perioben aber bebeuten ein ^urüdfinfen ber nationalen Kraft.

Um ber ^ufunft unferer Nation u?illen muffen toir bie Kräfte

^es (ßeiftes unb t)es XOillens anfpannen, bamit ^as Paterlanö

pon Kant, 5id?te unb 5t^^i^errn pon Stein unb t>a5 £ant>, beffen

ftaatlid^e (£inljeit auf (5runb ber erften liberalen X)ol!sbeu)egung

geujonnen u)urbe, in ^ufunft einen britten ©olleren 5tül|ling

feines 5rei^eitsgeiftes erlebt. X>iefes aber bebeutet, t>a^ ^as

3beal ber Beteiligung aller Staatsbürger an ber Ceitung ber

Nation für uns alle tpieberum ein fräftiges nnt> 3«. 0pfern

beipegenbes pra!tifd|es 3Titereffe iperbe.

II.

^u feiner «geit ^at t>a5 beutfd^e Volt \idi ftärfer mit bem

Problem ber beutfd^en Derfaffung befd^äftigt, als in ben

3ai|ren ][8^8 unb {S'iß. (gs ift burd? bie (Sefd^id^tsfdjreiber

ber Heidjsgrünbungsjeit üblid^ ge»?orben, mit einem geiüiffen

freunblid^en ZHitleib auf bie Derljanblungen Ejerabjufd^auen,

bie bamals in ber paulsürd^e in 5i^anffurt ftattgefunben

Ijaben. X)iefe mitleibige Beurteilungsroeife ift menfd^lid? er=»

flärlid], benn es lebten in ber Heidisgrünbungs3eit nod^ oiele

beutfdie Zltänner, t>emn bie €nttäufd|ung über ben praftifd^en
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^tigerfolg ber ^ranffurter Pcrfammlung Bis ins inncrfte TXlavt

gegangen xx>av, unb bie (5röge Bismarcfs machte bie Der*

ef^rer biefes gerpaltigen gelben blinb gegenüber alten ^enen,

bie Dor itjm am IDer! bes X)eutfdjen Heid|es gearbeitet f^atten.

Bismarcf roar ber 2Ttann ber Zat, ber, im ^efi^ ber preußi*

fd^en VTiadit unb begünftigt burd^ bie (Erfolge bes preugi='

fd]en JP^eeres, in fabelt]aft !ur3er ^cit eine beutfd]e Heid]SDer*

faffung nid^t nur auf bem papier, fonbern in ber XPirflicEi^

feit I^erftelten fonnte. Was galten il^m gegenüber jene 2TCänner,

bie bie Perfaffung nur auf bas papier ju fd^reiben imftanbe

u>aren? £^eute aber, wo Bismarcf ebenfo ber (5efd^id]te

angeljört ipie jene ZTtänner oom 3aljre 1[8^8, !ann man unb

mug man bei ooller berounbernber ^ner!ennung beffen, tpas

Bismarcf gefd]affen tjat, mit ^eutlid^feit ausfpred^en, "^a^

oljne bie Arbeit ber pauls!ird]e bie Bismarcfifd^e Heid^s*

grünbung nid^t möglidj geioefen fein u>ürbe. X>ie tljeoretifd^e

Porarbeit t>e5 beutfdjen Ciberalismus toar jur ^erftellung ^es

Heid]es ebenfo notu?enbig tpie nad^ljer bie Bismardifd^e prayis

auf <5runb ber preugifd^en ZTTad^t. Un^ wenn wxv t>e5iiaih

je^t burd^ bie ^eitperl^ältniffe genötigt finb, oon neuem Per*

faffungsfragen 5U erörtern, fo muffen rcir nid^t nur i>as ins

2luge faffen, was fd^lieglid^ unter Bismards ^änben oertpirf*

lid^t tporben ift, fonbern gleid^seitig unfere (3e^anUn weitet

rücfroärts fenben Unb unfere 0l^ren t)enen öffnen, bie bie

Cljeoretifer ber neuen <£nttx)idlung geroefen finb. 2Ttan !ann

biefes am leid^teften, wenn man ^as fdjon öfter oon mir

empfoljlene Bud] „^e^en unb Hebner t>es erften beutfd^en

Parlaments" r>on Dr. (5eorg HTollat in bie ^anb nimmt,

^ier l^at man ben (ßeift bes ^^^tes ](8^8 in ber urfunb*

lid^en 5orm vov fid^, tpas um fo roid^tiger ift, t>a uns leiber

eine Darftellung bes ^aiives \8^8 pon ber ^anb eines grog^n

^iftorüers feljlt.

Das, was im 2<^^ve ](8^8 gewollt unb gebadjt tt>urbe,

ipar, u?ie es 5nßbrid] X)aymann gelegentlid^ ausfprad^, bie

(Sinljeit Pon ZTTadrt unb 5reiljeit ber beutfd^en Nation, unb

Naumann, ^reiticitsMmpfe. 7.
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5tt>ar lebte in ben fütirenben Köpfen bör bamaligen Polfs*

bemegung ein ftarfes Betpugtfein bapon, ^a% bie pater*

länbifd^e 2Tlad]t eine 2tngeIegenEjeit alter StaatshixvQet fein

mügte, um tpaljrljaft grog unb bauernb tperben ju fönnen.

^ie (Sröge einer Nation baut fidj auf auf bem XPillen aller

StaatshüvQst. ®l|ne biefen XPillen finb bie Ijerrfd^enben (ße*

ipalten im (5runbe mad^tlos, ^enn politifd^e (Sröge fann nie*

mals blog burd] ^tpang unb (ßeljorfam erreid^t u?erben. <£s

l^anbelte fid^ barum, ^an politifdien XDillen im beutfdjen

Polfe 3U meden unb il^m biejenige perfaffungsmägige 5^^^!

3U geben, in ber er einen kräftigen Staatsförper bilben fonnte.

ZtTan Ijat gefagt, bie ZHänner ber paulsfird^e feien ipelt«»

frembe ^oftrinäre geu?efen. tiefes Urteil Ijat fidler eine

geu?iffe Bebeutung, ift aber längft nid)t fo bered^tigt, tpie

man geu?öEjnlid| annimmt. Die überu?iegenbe ZlTeljrsay ber

2lbgeorbneten in ^er paulsfird^e tpugte fel^r gut mit ben

tatfäd^lid^en Perljältniffen 5U red^nen. Selbft iljre piel be*

fpöttelten Perljanblungen über bie (ßrunbred^te finb feines*

rnegs ein bloges Cuftgefed^t geu?efen. Xlodi Ijeute beftel^t

'<:>a5 Problem ber (Srunbred^te unb u?irb im Zeitalter ber großen

u)irtfd]aftlid)en Synbifate 'pon neuem bringlid^. Denn um
ipas l^anbelt es fid^ bei biefen (5runbred]ten ? Um bie redjtlidje

Sidjerung eines ZHinbeftmages pon perfönlidjer S^^'^k^% ^<^^

bem einseinen Bürger Pon feiner (5eu?alt ber (Erbe perfürjl

ober genommen werben barf. IDir 5u>eifeln nidjt baran, t>a%

mir aud^ in ^ufunft nod^ einmal über beutfd^e (ßrunbrec^te

iperben bebattieren Ynüffen. 3efet aber befd^äftigt uns in

Ijöl^erem (5rabe bie Stellung ber paulsfird^e 5U ber 5rage

ber €inridjtung ber ftaatlidjen (Seo?alten. 2tuf biefem (5ebiet

UJÜrbe es burd^aus falfd? fein, rpenn man jene ZTTänner nur

für CE^eoretüer anfeilen ü?ollte, bie fid^ aus il^ren Köpfen

l^eraus einen Staat jufammenbenfen, ber in U)ir!lidjfeit nidjt

eyiftieren fann. Die langen unb fdjtt>eren Derljanblungen txis

5ran!furter Parlaments über bie fd?lesipig*ljolfteinifdje S^a^e

unb über bie öfterreid^ifdje 5tage beu^eifen 3ur (ßenüge, ^a^
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bic Healitäten t>cr damaligen (5egcnu?art andi in ber pauls*

fird^c ix>ettBjin ocrftanben u?urt)en. Un^ ber oollfte 'Beweis für

bcn politifd^en XDirfUd^feitsfinn biefcr PerB^anblungen bringt

uns bodi chm bic Catfad^c, bag ^ismarcf, als er eine Der^^

faffung bes rCorbbeutfd]en ^unbes unb fpäter bes X)eutfd^en

Heid^es Bjerftelten follte, einfad^ bie Befd^Iüffe unb para^»

grapBjen von 5t^cxn!furt burd^ CotE^ar Bud^er bearbeiten lieg. (£r

iiat fie aber nid^t bearbeiten laffen, o^ne ^a^ einige ü?id;tige

punfte entipeber geftrid^en ober oeränbert tpurben. Un^ gerabe

in biefen Deränberungen liegt ein Ceil ber 5d]tpierig!eiten,

unter 't>en<in u?ir Ejeute leiben.

2)a5jenige, toas ber 5v<in!furter (£nttt>urf als ^n^ecf unb

3nBjaIt ber Heid^sgrünbung bejeid^net, ift mit nur geringen

^bänberungen r>on ber Heid^soerfaffung übernommen toorben.

2lud^ bie 5cftfe^ungen über bie Organe unb ausfül^renben (Se^

tpalten ber Heid^stätigfeit finb su einem großen Ceile in bie

Bismar(Jifd]e Heid^soerfaffung übergegangen. €s bleiben aber

einige bemerfenstperte Unterfd]iebe, beren u)efentlidjfter bie

^nberung in ber 2luffaffung ^es 'BixnhestaUs ift. ^ie Svant^

furter Perfaffung heiiant>cli t>en Bunbesrat, ben fie als

„Staatenljaus" beseid^net, gegenüber bem ,,Polfsljaus" als

einen Ceil bes ^eidista^s. (£s Ijeigt in 2lrti!el 85 bes 5i^cxn!=*

furter (Entwurfes: „X>er Heid^stag beftel^t aus jtoei Käufern,

bem Staaten^aus unb bem Dolfsljaus." 5ou?eit nun bie 23e^

ftimmungen über bie €inrid]tung ^es Polfsl^aufes in Betrad]t

fommen, meid^en fie nid^t feljr pon benen ah, bie für t>en

Ijeutigen Heid^stag in (Seltung finb. 2lnbers aber fteljt es

beim 5taaten'i:ia\x5. Von biefem fagt § 88 ^es 5i^cinffurter

Entwurfes: ^,^ie IHitglieber t>e5 Staatenljaufes rperben 3ur

^älfte burd^ bie Hegierung unb 3ur ^älfte burd^ bie Polfs=

Vertretung ber betr. Staaten ernannt." Un^ u>eiterljin ipirb

beftimmt, ^a% bie ZTtitglieber ^es Staatenl^aufes auf fed^s 3aljre

getpäyt toerben unb ^a% bie Si^ungen beiber ^äufer öffentlidi

finb. ^er Bunbesrat u?ar alfo als eine öffentlid^e Körper^

fdjaft ^e^adit, bie ebenfofeljr im auftrage ber Polfs=
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Vertretungen ber (Sinsetftaaten Ejanbelte xx>k im auftrage ber

ein3elftaat(td]en Hegierungen. Zlüt anbern IDorten: bie beutfd]e

Heid^sregierung follte in itjrem Kerne nidit nur eine Per==

einigung unb Vertretung ber beutfd^en 5ürften unb ifjrer ZfiU

nifterien fein, fonbern eine Vertretung ber (£in5elftaaten in iBjrer

<5efamtBjeit. X>er Bunbesrat foIIte in feiner einen fjälfte

auf bem XPege eines öffentlid^en IPaBjtüerfaBjrens entfteBjen

unb foUte in feiner (5efamtE|eit ber öffentlid^en Kontrolle

unterliegen. €s wav 'Bxsmavds monard?ifd^e 2luffaffung,

u>eld]e biefen Ceil bes 5t^cinffurter (2ntu:>urfe5 geänbert Bjat.

2ln fid] mag biefe ^nberung nid]t befonbers grog erfd]einen,

^a ja bie Stimme bes Poües im Heid^stag jum ^tusbrucf fommt

unb ba bei f]eutigen VerBjältniffen bie ^ufammenfe^ng bes

Bunbestages auf (5runb ^es 5i^<3Ti!furter (Entwurfes xval\v^

fd^einlid^ !ein befonbers günftiges Hefultat im Sinne '^es Cibera^

lismus ergeben tt)ürbe, ^a ja in biefem 5<ill^ ^'^^ preugifd^e

Canbtag unb ber bayerifd^e Canbtag bie Waiii eines nid]t un^

beträd^tlid^en Ceiles ^cs Staatenl^aufes in ber J^janb liahen

u?ürben. Hatürlid] iiahm fid^ bie Verfaffer bes 5t^cin!furter

(Sntupurfes nid]t benfen fönnen, t>a% w\t in preugen nodi

I]eute im ^aiixe ][90^ ^^^ Ijöd^ft rü^ftänbiges Canbtagsujaljlred^t

befi^en, unb andi nid]t ben!en tonnen, ba^ ber poIitifd]e Hinflug

ber fati^olifd^en Kird^e ein fo gett>altiger u?erben tpürbe, aber

immerijin lä§t fid] nidjt beBjaupten, b<x^ bie 5t*an!furter Der^

faffung ^ie an fid] rid]tige 5orberung aufgefteltt \:iätte, i>a%

bas XX>ai]tred]t ber €in3elftaaten bem XDaljIred^te bes Volfs^

Ijaufes in ber Heid]5t>ertretung ange^a^t u?erben müßte.

ZXeljmen u>ir alfo felbft ben für uns ungünftigen S^dl, t>a^ ber

Bunbesrat auf (Srunb bes 5ran!furter (£ntu)urfes nad] Ijeutigem

CanbtagstDaB](red]t sufammengefe^t fein ipürbe, fo upürbe es

bennod] einen getoaltigen Unterfd]ieb mad]en, ob w'w einen

^unbesrat befägen, beffen ^efd]lüffe ebenfo öffentUd] finb tpie

bie bes> fran3Öfifd]en Senats unb bes englifd]en 0berl]aufes,

ober ob ü?ir einen ^unbesrat befi^en, ber in ftiller Perborgen*
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Ejeit feines ^mtcs tüaltct unb bamit tu feiltet IDirffamfeit

oerfümmert.

^Das nämlid^ ift bas (Ergebnis ber Bismarcfifcfuen :änberung,

ba^ trir einen Bunbesrat Ejaben, meld^er stpar formell bie

beutfd^e Heid^sregierung füi^rt, ^a^. aber biefer Bunbesrat

tat\äd>üdi eine (griceiterung bes preu§ifd]en (Sefamtminifteriums

gemorben ift. tPir Befi^en innerE^alB ber je^t geltenben beutfd^en

Perfaffung eine B)eimlid]e Staatsgewalt neben ber öffenttid^en

(Sevoalt t>es ^.eid^staqs, unb bie B|eimlid]e (Semalt ift tatfäd]Iid^

in ^en ^än^en ber preu§ifd^en Hegierung. tPäBjrenb nun bie

öffentlid]e (3ewalt bes Heid^stags ber Kriti! ^es ganjen Doües

unterliegt unb infolgebeffen alle 5d]roierig!eiten ^es bemofra^

tifd]en Perfal^rens in fid) trägt, ift bie B^eimlid^e (Setvait in ber

Cage, aus fidlerer l^erborgenBjeit Ejeraus iBjre IDtrffamfeit 3U

entfalten. €s ift bies einer ber ^auptgrünbe, mesBjalb ber

Bunbesrat ftär!er geworben ift als ber Heid]5tag, wes^iaih

aber 3ugleid| im 'Bunbesvat preu^en eine DoIImad]t üBer bie

Ceitung bes Deutfd^en Heid^es befi^t, roie fte iBjm im 5i^cin!^

furter €ntu>urfe feinesmegs gegeben roerben follte.

Da^n fommt, ba% in ber Bismarcfifd^en Heid^soerfaffung

bie preugifd^en ^edite innerEjalb bes Bunbesrates burd^ be==

fonbere prioilegien geftär!t morben finb, ein punft, r>on bem

u>ir fpäter nod^ einmal reben, unb ba^ vor allem bie Heid|5^

r>eru?altung felbft einen anbeten unb größeren Ct)ara!ter ge*

rponnen liat, als er im 2<^l:i^e \S^9 in ber 5t*cin!furter Der^

faffung oorausgefe^t rüurbe. ^ie 5tanffurter Perfaffung rebet

an t>erfd]iebenen Stellen von Heid^sminiftern, entF^ält aber

!eine näEjeren Beftimmungen barüber, u?ie biefe Heid^sminifter

ernannt unb entlaffen merben unb r>on wem fie abl^ängig

fein follen. (£s ift bies ein offenbarer unb fd]U)em?iegenber

ZHangel bes ^tanffurter €ntmurfes. t>ie liberalen, mit benen

Bismard in ber ^eit ber Heid^sgrünbung ju oerljanbetn I^atte,

fannten bie I0id]tig!eit biefes punftes; Bennigfen unb feine

5reunbe iiaben bie 5orberung ber r)erantn>orttid^en Heidjs=

minifterien folange als möglid^ üorgebrad^t, unb bie Sortfdjritts*



pattei iiat niemals aufgehört, v>Qtanbx>ottlidte Hctdjsmiritftjnen

5U forbctrn. «Ss fcf^etnt uns, als fei ber 2(u5bru<f „ocrant^

woxäidies Hctd]STrtmiflenum" eine etmas ungefd]icfte ßot^

mulierung eines feBjr rid^tigen (5ebanfens. Die Bloge juriftifdje

Derantmortlid^feit, roeld^e barin beftetjt, ba§ ein 2Ttinifter nadi

^Bfd]Iug feiner ^tmtstätigfeit ober aud? mäljrenb berfelben

in ^nflagejuftanb oerfe^t merben fann, Ijat fad^Iid^ feine üBer^»

mägig gro§e 3ebeutung. tDir feBjen, ba^ audj in benjenigen

€in5elftaaten unb €än^exn, in benen es (5efe^e über 2ttinifter*

Deranttportlidifeit gibt, biefe (Sefefee nur eine feBjr geringe

Xt)irffam!eit ausüben. Was man aber babei 3U erretd^en fudjte,

ift etwas oiel XDid^tigeres, nämlicf^ eine Beftimmung barüber,

^a^ ^ie JTtinifter nid^t einfeitig von ber faiferlid^en (Seuxilt

berufen, beBjalten ober entlaffen roerben bürfen. (Serabe biefes

aber liat .Bismarcf gemottt unb eingefüBjrt. <£r ftrid^ aus bem

frankfurter €ntt»urf Pen (5ebanfen einer ZHeBjrBjeit t>on 3.eidis^

miniftem unb fammette alle ansnhenöe Vfladit ber beutfdjen

HeidjsgerDalt in ber einen Stelle bes Heid^sfan5teramtes, fo

ba^ von ba an ber beftänfeig road^fenb^ Körper ber Heidjs^

oermaltung fid^ nur als eine beftänbige (£ra>eiterung unb

^usbeB^nung ber 2Tlad^t bes einen beutfdien Heid^sfansiers

barftellt. 7)as aber ift es, moburd) bas gefamte beutfd^e Vet^

faffungsleben einen ganj anberen CB^arafter befommt, als t>en

es nadi ber 2Tfeinung bes 5tanffurter <£nttDurfes }:iaben Rollte.

2n einet ^eit, in ber erft bie <5runblagen einer neuen

ftaatlidjen 0rganifation gelegt merben, ift man begreiflidjer*

toeife meBjr .bcxrauf h(^t>a(iit, bie ^erfteltung neuer (ßefe^e

bemofratifdj ju .geftalten, unb perfd^Iiegt feine 2tugen cor*

läufig Dor ber Bebeutung ber ausfüBjrenben unb oermaltenben

politifd^en Cätigfeiten. 3^ länger aber ein Staatsmefen ejiftiert,

befto meljr mirb bie (5efe^gebung gegenüber ber ausübenden

Cätigfeit in ben ijintergrunb treten. Hid^t, als ob u>ir nidyt

nod^ feBjr oiel neue (5^fefee Bjerjuftelten genötigt waten {es

werben nodj ,immer feBjr jalitretd^« (Sefe^e gemad^t, oielletdjt

fogar fd^on ctoxis juoiel (Sefe^e), aber bie nteiflen (ßefe^e, bie
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Ejeute Sefcf^Ioffen mürben, ftnb ^(usfüBjrungs^efc^c 5u ^en

Bereits PorBjanbenen (Srunbgefe^en. Die fd^öpferifdje periobe

in ber (5efe^geSung !ann nicf^t immer üorBjanben fein. 'Damit

jieigt bie 2Tlad^t bes bie (ßefd^äfte füBjrenben Heid^sfanjler^

omtes gegenüber ber Dolfsoertretung unb bem Bunbesrat.

Wenn nun bie Dolfsüertretung bes Heid^stages ober audi ^as

StaaUnliaus bes frankfurter (Sntmurfes irgenbeinen <£influg

auf bie Befe^ng bes Heic^sfanjleramtes ober ber Heicf^s*

minifterien ^ätte, fo mürbe ber urfprünglid]e (Seift ber 55^ctnf=*

furter Derfaffung Bei uns getoaBjrt fein, unb ber StaatsBürger:

als fold^er mürbe mit Hed^t anneB|men fönnen, bag er ein

mid^tiges (Slieb in ber Hegierung feiner Station ift. tiefes

(5efüy aBer fann Bei uns burd^ bie Bismartfifd^en Deränbe^

rungen unb Auslegungen bes 5i^«Ttffurter €ntmurfes nte^

mals fid^ in feiner ganjen Stärfe entmicFeln, unb mirb Bei

längerem ^e^tan'^e ber je^igen Derfaffung je länger befto meJ^r

BjeraBgebrü(ft merben.

Daburd], ba§ ber 5)eutfd]e Kaifer bie Befe^ng bes Heidjs*

fansleramtes unb aller r>on iJjm aBBjängigen Beamtenftetlen

gan5 allein ,in ber J^anb iiat, mäd^ft feine (ßeroalt mit jeber

meiteren AusbeB^nung ber beutfd]en Heid^stätigfeiten, unb in

bemfelBen TXta^e finft bie im Dolfsl^aus üorBjanbene (ßematt

ber üBrigen t^otfsgenoffen. Das ift ber Porgang, in bem

mir uns je^t Befinben unb ber bie Beforgniffe Bjerrorruft,

r>on benen mir im Dorigen 2IBfd^nitt gerebet BjaBen. 2Tran mirb

Bis auf (Seift unb 5orm bes 5t^cinffurter (Sntmurfes 5urü(f«=

geBjen muffen, tvcnn man eine Heugeftaltung ber beutfd]en

Derfaffung in jenem grogen unb erBjaBenen Sinne BjerBeifüIjren

mill, ben in ^tanffurt Daliimann unb feine 5t^^iinbe jum

Ausbru^ Brad^ten, menn fie bie €inB?eit oon ZITadjt unb

PaatsBürgertid^er 5t^eiBjeit perlangten.

III.

3n ber ^eit, als BismarcF bie Perfaffung bes Ztorb*

beutfdjcn ^nnbes porBereitete, lieg er an Qerrn von Saotgnv



einen Brief fc^tciBen: „man muffe fid) in ber Sotm meBjr an

ben Staatenbund Blatten, btefem aber praüifd^ bie Hatur bes

Bunbesftaates geben mit elaftifdien, unfc^einbaren, aber toeit*

greifenben 2tu5brü<fen". .^n biefen IDorten liegt '^as innerfte

Programm ber Bismarcfifd^en Perfaffung, unb profeffor Cens

l:iat red]t, wenn er in feiner „(Sefd|id)te BismarcFs" biefe

IDorte befonbers Bjerr»orBjebt. X>ie öffentlid^e Cenbens Bismatd

5

roar bie 5<i]onung unb €rljaltung ber Souveränitäten ber

beutfdjen (Sinjelftaaten. .3n met^reren grogen Heben vertritt

er ben (5eban!en, t>a^ man bie Könige unb (SrogB^ersöge nid]t

um iBjre TXtadit betrügen bürfe, unb bis in feine legten Cage

^at Bismar^ immer «lieber ben (Sebanien ausgefprocf^en,

ba^ auf ben 5d?ultern ber beutfd]en dürften bie beutfd]e

(EinBjeit ruBje. Ziehen biefer offenen Cenben5 geljt aber bie

anbere, Bjeimtid]e Cenbens einB^er, burd) elaftifd^e, unfd^ein*

bare, aber tpeitgreifenbc ^usbrücfe bie preugifd^e 5entrale (Se=»

roalt 5ur pir!Iid]en Souveränität 5U erBjeben. Der Porgang

ber beutfd]en Perfaffungsgefd^id^te ift infotgebeffen biefer: man

befd>rän!t bie Ziedite ber Poüsoertretung mit ber Begrünbung,

ba^ es unmöglid] fei, bie Hed]te ber Bunbesfürften 3U üer«=

fleinern. VTian legt formell alle Hegierungsgeroalt in ben

^nnbesvat, ber ju einer Dertretung ber Bunbesfürften geftattet

roirb, fad]Iid) aber rid^tet man bie Perfaffung fo ein, ba^

bie vexhnnbeten .Hegierungen von einer Stelle aus regiert

rverben.

Hs Bismarcf am \o. unb ][^. Dejember {866 bie grunb*

legenben paragrapBjen ber beutfd]en Heid^sverfaffung burd^

CotBjar Budier ju papter bringen lieg, orbnete er an, ba^

bie bamals vorliegenben erften preugifd^en Perfaffungs*

entrvürfe von ZHaj Vnndet unb von v. Savigny ftrengfles

2tmtsgeE|eimnis bleiben müßten, unb verrvies biefe (£ntn?ürfe

in ben (ßeB|eimfd?ran! bes 2Iusn?ärtigen ^mtes. Dort rverben

fie fo forgfältig bel^ütet, ba% felbft bie (5efd^id)tsfd)reiber

V. Sybel unb pofd]inger biefe erften Perfud^e ber Bismarcfifd]en

Perfaffung nid^t 3u feBjen befommen I^abcn. IPaBjrfd^einlid^

m



tft in biefen <£ntwntfen, cor altem in bem bcs ^ettn v. Savigny,

bie Bjeimtid^e Bismarcftfd]e Zenö^n^ 3u ftar! Bjeroot-gctretcn.

€r wollte, bag man öffentlid^ nur bic erftc Ccnbens !ennen

folltc. 7>as ift il-^m aud] meitgeBienb gcgiücft. ^ic Souocränität

ber bcutfdicn (£in3elftaatcn mürbe formell Ijod]geB)aIten unb

fad]Iid| langfam permtnbert. IDenn gleid^ im 2^k^^ 1866

bie fübbeutfd]en 5ürften Bei ber erften DerfaffungsüerBjanbtung

oertreten geroefen coären, fo tx?ürbe möglidiermeife biefes Per*

faBjren meniger erfolgreid^ getrefen fein, ^a aber 'Bismatd

es suerft nur mit ben norbbeutfcf]en fleinen Staaten ju tun Blatte,

fo fonnte er biefen eine Derfaffung bütieren, bie iEjnen als

eine gemiffe tDoB^ttat erfd^einen mugte, meit fie "tas »gittern

^es KriegsjaBjres 1^866 nodj in iB^ren (5tiebern B)atten, bie aber

im <5runbe mit ber gan5en genialen 5d]tauBjeit bes preugifd^en

2ninifterj)räfib«nten angelegt mar. «Ss entftanb bie norb=»

beutfd]e Derfaffung, unb erft als fie beftanb, mürbe ber 2tn*

fd^Iug ber fübbeutfd^en Staaten an fie ermöglid^t. daraus

ergab fid^ faft mie r>on felber, ba^ bie Dorred^te preugens

im Ztorbbeutfdien Bunbe mit geringen ^bfd^mäd^ungen fid?

auf Sübbeutfd]Ianb ausbeBjnten, oBjne ^a^ bie Sni>t>eut(dien

eigentlid^ bei ber ^erftellung ber grunblegenben €inrid^tungen

gefragt morben maren.

3n berfelben Hid^tung liegt bie 2trt unb tDeife, in ber

^ismavd bie .Derfaffung bes Horbbeutfd^en Bunbes jur ^n*

naBjme brad^te. (£r t)eröffentlid]te abfid]tlidi !einerlei X)en!==

fd]rift ober ^TTotioe über '^as IPefen biefer Perfaffung ; öffentlid)

begrünbete er biefen 2Tfanget bamit, '^a^ man bie Perfaffung

fd^neÜ fertigftellen muffe unb besBjalb bie ausfüBjrlidie unb

fd^mierige 2trbeit einer hegmnbenben X)en!fd]rift nid^t über*

neBjmen !önne. ®E|ne in 2tbrebe ju ftetlen, ^a% anä\ biefer

äugerlid]e (5runb bamats ein gemiffes Hed]t l:iahen mod^te,

fo ift fid^erlid^ ber maggebenbe (Srunb für Bismarcf ber

gemefen, 't:>a% er möglid]ft fd^nell unb leidet über bie 3e*

Bjanbtung ber Kernfragen bes beutfd^en üerfaffungsmefens

ijinmegfommen mollte. 3k^ f^^^fi ^'vc^ niemanb biefes
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t>(?rbcn!cn, ober bie gan^e <£tle, mit bcr bxe norbbcutfd?e

Pßrfaffung BjergcftcIIt tourbc, mirb irgenbwann bas bcutfd^e

Dolf nötigen, bie ^ßnfatrbeit nodi einmal ju Beginnen, bie

'B'ismaxd im 3^^^^ 1867 aus praftifd^en (Srünben mit gutem

(Srfolg oerBjinbert Bjat.

Bismar^ lel^nt hen (5e^anhn ber Heid^sminifterien mit

ber Begrünbung ab, ha^ es unmöglid) fei, einem Kollegium üon

3U>eiunb5n?an5ig Souoeränitäten bie Ernennung ber ZTtinifter ju

übergeben, ba^ es aber eine Per!ür5ung biefer Souoeränitäten

fein tDÜrbe, roenn bie (Ernennung einfeitig von ber preugifcf^en

präfibialmad^t erfolgen follte. 3m (ßrunbe bebeutet 'bas aber

nur, ba% Bismarcf ber einsige Heid^sminifter fein toollte;

"bcnn genau biefelben (Srünbe, bie er gegen bie Ernennung

ber Heid^sminifter burdj ben König oon preugen Dorgebradjt

\:iat, fpred^en gegen bie einfeitige Ernennung bes Heid^sfanslers

Don berfelben Stelle. Was in XDirflid^feit auf biefem XDege

erreidjt lüorben ift, ift bie üollftänbige ijilflofigfeit nidjt nur

bes Heid^stags, fonbem aud^ bes Bunbesrates gegenüber ber

<£infe^ung unb 2lbfe^ng aller Heid^sbeamten. TXodti im legten

fällte ^at uns bie (Sntlaffung bes (5rafen pofaboujsfy aus

ber Stellung bes Staatsfefretärs im Heid^samt bes 3Ttnern

einen überaus empfinblid^en unb greifbaren Bemeis bafür

geliefert, tote matt alle oerfaffungsmägige <£imüir!ung in ben

eigentlid^en Lebensfragen bes beutfd^en üolfes ift. Derfelbe

TXlann, lüeld^er üiele 3^^^^ l^inburd^ faft regelmäßig ben

Dorfi^ hei ben Perljanblungen bes ISnnbesvates gefüljrt liat,

t>erfdju>inbet eines Cages oon ber Bilbfläd^e, oljne bag ber

3unbesrat aud^ nur mit einer Silbe befragt morben ift, ob

er biefes Perfdiroinben toünfd^t ober nid^t.

5ll5 preugen bie (£inrid^tung bes 'Bnnbestates in Vov*

fd)lag htadite, (teilten bie Vertreter ber preugifd^en ZlTad^t bte

Sadie ^wat fo bar, als ob es preugen fei, lüeldjes l|ierbet

0pfer bräd^te. Die Hegierung l|ob I^eroor, bag fie im Bunbes*

rat eine üiel geringere ^Injaljl Don Stimmen für fid^ in 2lnfprud^

näljme, als fie nadt ber öeoölferungssiffer Blatte ©erlangen
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tonnen, nämltcl^ ftcBseBjn Stimmen oon adjtunbfünfjig, wenn man
bie fübbeutfdjcn Stimmen von 2tnfang an mit Ejinsuted^nct. <£5

ift flar, bag prcugen mit bicfcn fiebseBjn Stimmen feine groge

(5et»alt ausüben fann, benn einmal bie <£ntfd^eibung von

jeber einseinen Stimme ah^än^t 218 er bie Catfadje felbft, ba%

3t5marcf fo gern unb freitDillig \xdi mit feinen fiebjeBjn Stimmen

begnügte, Bemeift, ba^ er t)om erften Cage an ber ^bftimmung

bes ^nnbestates nur ein oerl^ältnismägig geringes (ßetüid^t

beigelegt Bjat. tPenn er in feinem ftaatsmännifd^en Kopfe bie

(£mf>finbung geBjabt \:iätte, ba^ bas Stimmenr>erB|äItni5 bes

Bunbesrates entfd^eibenb fein roürbe über bie ganje beutfdje

(gufunft, bann Blatte er alles bavan gefegt, um ein anbeves

DerfaBjren ber 2lbftimmung in bie Perfaffung einsufüB^ren.

€r wollte mit biefem Stimmenoerljältnis feinen guten tDillen

gegenüber t>^n anbeten Souveränitäten bett?eifen unb roar bod^

gleid)3eitig beffen Jidjer, ba% er genug anbere Beftimmungen

an^ehvadit Ijätte, burcfj weldie et eine ZTTajorifierung in u>idj*

tigen S^^cigen bollftänbig unmöglid? mad^te.

X)ie Zttittel, burd^ roeldje preugen ben Bunbesrat be*

Bjerrfd^t, finb siemlid^ üertüicfelter Ztatur. XDir Ejeben nur bie

loidjtigften punfte Ijeraus : Peränberungen ber Perfaffung gelten

als abgeleBjnt, wenn fie viet^e^n Stimmen gegen fid^ iiahen.

2)araus folgt, jbag preugen altein jebe Perfaffungsänberung

in ber ^anb iiat lOeitreid^enber aber ift nod^, bag eine VTieiit^

Bjett im Bunbesrat einen gültigen Befd^Iug nidjt faffen fann,

wenn preugen ntd^t für biefen Befd^Iug ift: in allen 5tagen

bes Zttilitärujefens, ber Kriegsmarine, bes ^ollujefens, ber

Befteuerung von Sali, Cabaf, Branntu>etn, Bier, ber ^b*

änberung oon Pertpaltungsoorfd^riften unb *einridjtungen, unb

fd]Iieglid> aud^ ber Sluflöfung bes Heidjstages. VOas bleibt

benn bann eigentlid^ übrig, was jemals eine 2Tfajorität bes

'Bnnbestates entgegen ben preugifd^en Stimmen befdjliegen

tann ? 2tTan \ai ben Bunbesftaaten ein feljr reidjlidjes Stimm*

red)t gegeben, sugleidj aber feflgefe^t, bag btefes Stimmredji

bei ollen midjtigen fingen nid)t in Kraft treten barf. ^as



ift btc (5runblagc, auf bcr biß DerE^anblungcn bes beutfd^cn

^unbßsrates ftd) abfptclßn unb auf bcr biß prcußifd^c TXladit

im X)cutfd]cn Heid^e immer r>on neußm toäc^ft, ^as ift bie

Pcrmirüid^urtg bcr geBjcimcn Cenbcns, bic Bismardf Blatte, als

er bie Derfaffung fd^uf.

IV.

Die beutfdie Heidjsoerfaffung k^t bie probe eines reid^--

lidien 2T(enfd]enaIter5 ausgeBjatten, unb vsyenn man ^sn Bticf

auf bie gefdiid^tlidie €ntu?i^lung im ganzen rid^tet, fo mu§

man anerfennen, '!:>a^ fie biefe probe gut he\tan^en l:iat Ttas

Deutfd^e Heid^ ift ein fefter politifd^er Körper geu>orben.

Die (SefaB^r, ^a^ voh toieber in Kleinftaaterei jurücffinfen,

barf als befeitigt angefeijen roerben. Die Beforgniffe, ba%

biefe Perfaffung nur ein ^toifd^enfpiet fein toürbe, Bjaben fid^

nid]t bemaBjrBjeitet. 2tber aud^ lüenn man über bie Derfaffung

im gan5en biefes günftige Urteil unbebingt abgehen mug, fo

ift es ebenfo notmenbig, feft^uftellen, t>a% bie befonberen nnt>

Bjeimtid^en ^bfid^ten, bie Bismard bei ber Formulierung ber

Perfaffung geB^abt Ijat, fid^ reid^Iid^ permirüid^t Bjaben. IDir

iiahen fd^on in unferen bischerigen ^usfüB^mngen barauf Bjin?

toeifen muffen, bag es auf (5runb biefer Derfaffung unb oBjne

Derte^ng irgenbeines paragrapB^en ber preugifd^en prä*

fibialmadjt gelungen ift, bie tatfäd^lid^e Ceitung ber beutfd^en

politi! in bie ^anb ju befommen unb mit ^ilfe ber Bunbes^

ratSDerfaffung fou>oB)I bie Bunbesfürften, roie "^en Heid^stag

in iB^rer tPirffamfeit unb Bebeutung Bierabsubrüden. ^n biefer

Stelle fei aber nod^ einmal )>avan erinnert, ha^ alle großen

IDenbungen unferer inneren unt> äugeren politi! entmeber

t)om ^eid^s!an5ler ober com Kaifer ftammen. XDir !önnen in

^en pergangenen oiersig ^^aliven beutfd^er (ßefd^id^te feine ein=

Sige groge !^ftion aufrüeifen, beren Urfprung in ber t>ol!s*

Vertretung ober im nid]tpreu§ifd^en Ceil '^es 'Bunöcsxatcs liegt.

3nbem mir biefes fagen, ben!en w'it an Beginn unb <£nt>e

t>e5> Kulturfampfes, an t>m Übergang oom ^reil^anbel jum
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5d^u^3otl int 3^^^^ l^^^/ ^" ^^" beginn ber ftaatlid]en

5o3ialreform bnvdti bie !aiferlid|e Kunbgebung Dom ^alixc

\88\, an ben beginn ber Kolonialpolitif, an öie fosiale Hcform

von \890, ;an bie 5iottcnpoIiti! Kaifcr XDit^elrns II., an bic

^entvumspoliti! ^ol^entoiies unb Büloms, unb fd^Iicglid] an

bas <£nbc biefer gentrumspoliti! bei ben Heid^stagsr^ayen

von \90^- ^enn man bie englifd^e (Sefdjid^te bes legten

liatben 3aliri|unbert5 Betraditet, fo ift fie im (Srunbe eine

(Sefd^id^te ber potitifd^en Parteien. Will man aber bie beutfd|e

poIitifd]e (ßefd^id]te befd^reiben, fo ift fie im (5runbe eine (5e=

fd|id^te bes beutfd]en Heid^sfansleramtes unb 'i^as ^ioilfabinetts

"bes Königs von preugen. (Es l^itft nid^ts, über biefen gu*

ftanb groge Klagetieber ansuftimmen, 'C)a bie Catfad|en felbft

ben Beipeis tiefern, ^a^ bis je^t feine anbere ZUadit imftanbe

geipefen ift, auf (ßrunb ber Heid^soerfaffung ben €inftu§ ber

preugifd]en Krone auf bie (5efamtgefd]icfe X)eutfd^Ianbs 3U

^emmen. €s !ommt bei ber Beurteilung einer Perfaffung

fd^lieglid] nid^t fo fetjr barauf an, ob fie ben fd|ulmä§igen

prinsipien einer politifd]en Hid^tung entfprid^t, fonbern ob

nnb inu>ieu)eit fie ben tDir!Iid]en Bebürfniffen bes PolJes

genügt. IPenn bie oort^anbene beutfd^e Hegierung ben Be*

bürfniffen bes Potfes überfjaupt nid^t genügt J^aben ixmrbe,

fo tpürbe fie fidler burd^ eine ftarfe 0ppofitionsftrömung Ijin*

iPeggefditoemmt iporben fein ober u>enigften5 je^t mit elemen^^

tarer (5ewalt gesipungen tperben, auf anbere Bebingungen iEjrer

€jiften3 ein3ugeEjen. ZItan fielet es ja in Huglanb, ba% bie

get^eiligtften Staaisxedite von bem Cage an praftifd] nid]ts

meBjr bebeuten, tpo bie ^enge ber Beoölferung an ben Xtni^en

biefer 3.edite ju glauben aufgel]ört iiat So liegt in X>eutfd]=

lanb ber 5^11 nid]t! 2tud] bie groge fosiatbemofratifd^e 'Be^

megung ift bei allem tB^ eoretifd^en proteft gegenüber ber gel^

tenben Heid]sr>erfaffung nid]t imftanbe geu?efen, bie 3e^

DÖÜerung ba^n 3u Bringen, einen Kampf auf £ehen unb Cob
gegen biefe Perfaffung aufjunel^men. Unb es u>irb Bleute t>on

feiner Seite emftlid] ertpartet, ba^ ein repolutionärer Kampf



um bas Staatstedit in ^cutfdjlanb beginnt. Wiv Ejaben ^ic

repolutionären gucfungen Huglanbs an unfercr (Srenje erlebt,

o^ne bag fie fid^ auf beutfd^es (5ebiet fortgepflan3t Blatten,

unb tx>ir iiahen bem öfterreid]ifd^en Derfaffungsfampf 3uge=

feBjen, oB^ne "öa^ er bei uns eine gteid]laufenbe Belegung

geroerft tjätte. ^iefe <£rfaBjrung ber legten 2<^fyc^ mu§ uns

im C5ebäd]tni5 bleiben, roenn mir '^atan geBjen, bie 2lu5fid]ten

bes beutfcf^en Perfaffungslebens ju überlegen. XPir fönnen

nid^t bamit redjnen, t>a% ein neues 2<^k^ \8^8 ein neues Hedjt

ber Polfsüertretung mit einem Sd^Iage E^erftellt, fonbern

fönnen nur barauf redinen, ^a% bie Cogi! ber Zwinge pon 5^11

5U Soli unfer Derfaffungsmefen t>m ^eitperJjältniffen ent^»

fpred^enb umgeftalten u?irb; b. B|. mit anberen XPorten: bie

inneren 5d^tt)ierigfeiten, bie fid^ aus ber B^euiigen 0rgani?=

fation ergeben, werben pon fetbft geroiffe ^nberungen Ejerbei^

füBjren, bie oom Ciberalismus mit Perftänbnis aufgefaßt unb

mit (Energie geförbert werben muffen. €s ift nid|t waBjr*^

fd^einlid^, t:>a^ bie weitere <£ntwi(f(ung ^es beutfdjen Per*

faffungslebens einen bramatifd]en CEjarafter tragen u?irb.

gunäd^ft wenigftens auf längere Zeiträume I^in werben wir

Porausfid]tIid^ etwa basfetbe erleben, was bie €nglänber im

pergangenen 3ctBjrBjunbert erlebt Bjaben, inbem fie Sd^ritt für

Sd^ritt i^vc PorEjanbene Derfaffung bemo!ratifiert }:iahen. "(EE^er

fd]on fann ber preugifd^e Derfaffungsfampf bramatifdj werben.

X)ie Sd^wierigfeiten, pon ^enen wir reben unb bie wir

als bie ^riebfraft ber !ommenben Peränberungen betrad^ten,

liegen im (5runbe barin, t>a^ bie ftarfe ZITad^t ber im Heid^s*

fanjleramt pertretenen preugifd^en Krone in fid^ felbft nidjt

einljeittidi organifiert ift. ^er beutfdje Heid^sfansler ift gleid]*

Seitig ^TTinifterpräfibent Pon preugen. tDenn er nun ein ZlTann

pon überirbifd^er Arbeitskraft unb Energie fein würbe, fo wäre

es benfbar, ba^ er ben gansen 2Tüed^anismus ber preugifd^en

Hegierung unb ber Heid^sregierung nadi grogen fielen ein*

Ejeitlid^ leitete. Unter Bismarcf ift biefes bis 3U einem ge*

wiffen (ßrabe ber Soli gewefen. 2tudj er i:iat natürlidj bie



(ginjell^eiten t>es Hegierens ntd^t meEjr überfdjauen fönncri,

aber fein ^iid unb feine Kraft tparen fo grog unb bie 2lutorität

feiner Stellung voav fo unbeftritten, bag in ifyn tatfäd^lic^

bie gan^e beutfd^e politi! iEjren perföntidjen ZHittelpunft Blatte.

2)ie XPanMungen Jbes politifd^en Cebens in ber Bismarcüfd^en

^eit toaren im legten (ßrunbe Dorgänge im (öeBjirn biefes

einen getcaltigen Cannes. 3i^3^if<^^Tt aber i^at fid^ ber

Cätigfeitsfreis forno^ ber preugifd^en Hegierung, als caxdi ins^

befonbere t>es beutfd^en Heic^sfansleramtes fo erweitert, t>a%

^eute felbft ein Zltann Don ^an €igenfc^aften Bismarcfs !aum

meljr imftanbe fein tpürbe, ^as ganse Syftem einEjeittid^ nadi

feinem XPillen ju fontrollieren unb birigieren. X>a nun aber

augerbem bie ICad^fotger ^ismarcfs beim beften XPillen nid|t

biefetben Qualitäten ):iah(in fönnen, bie in ber (5efd]id)te nur

Don ^eit 3U ^eit bei einem einjelnen ^Tlenfd^en auftaudjen,

fo ift ber Bjeutige ^uftanb ber, 't^a^ u?ir einen Hegierungs*

apparat iiahen, ber auf eine faft übermenfd^Iidje ^entral==

perfon 3ugefd]nitten ift, unb ^a% in ber 2Tiitte biefes Tippavats

ein Kaifer unb ein Kansler fi^en, bie jeber auf feine IPeife

Ijeroorragenbe <£igenfd|aften Ijaben, bie aber gar nidjt im*

ftanbe finb, bie 5ült^ ber ZHadjt loirftid^ perfönlid^ aussuüben,

bie iE^nen tBjeoretifd^ mögtidj ift.

€5 folgt baraus, t>a% bie preu6ifd^'bcutfcfJe Hegierung

in IDirflid^feit aus oerfd^iebenen Hegierungsgruppen ju*

fammengefe^t ift. 5d?on bie Catfad^e, bag ber Heidjsfansler

pon neuem basu übergeBjt, fid^ in feiner <£igenfd]aft als preugi*

fdjer ZTTinifterpräfibent bauernb oertreten 3U laffen, ift ein ^e=-

tpeis bafür, bag er perfönlid^ bie preugifd^en 5)inge nur ans

einer geu)iffen Entfernung 3U bel^anbeln in ber Cage ift. ^ie

einseinen preugifd^en ZHinifter oermalten iljre ZHinifterien red^t

ober fd|led]t als ^Ibteilungsoorftänbe, bie nur fo meit fid? um
bie (Sefamtregierung fümmern, als es burd^ finansielle ober

red]tlid^e Ztotmenbigfeiten unbebingt geboten ift. T>at>uvdt fann

eine gans gute unb normale Peruxxltung erreidjt ü?erben, aber

feine einijeitlid^e fdjöpferifd^ politif. Zteben txixi preugifdjen
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21tiniftcricn fint» aber aud| bie cinselnen ^cid^sämtcr

DertDaltungsftcUen getPort>en, bie iEjr eigenes £eben in fid^

felber iiahen nnZ> mir bei befonberen 2tntäffen von ^er gentral^

leitung aus beeinflußt werben. 2ludi I^ierfür ift ^as d^arafte*

riftifd^e Beifpiel bie Stellung, toeld^e unter jujei Heidjsfanslern

(5raf po\abovosfy eingenommen liat <£r roar ein fleiner

5ürft auf feinem eigenen (ßebiet unb oerEjanbelte über bie

5ragen feines Hefforts nur fet^r fparfam unb mit biploma^

tifd^er Dorfid^t mit bem Heid^sfanjleramt. Beftänbig voat er

in (5efal|r, bag irgendein einselner Sd^ritt t>on iljm ber 2TIi§-

biltigung, fei es bes Heid^sfanslers, fei es bes Kaifers, fei

es ber preugifd^en 2Ttinifterien anijeimfiel. X)esijalb mußten

alle feine Sd^ritte fo Dorfid^tig gemad^t merben, als ob er

auf glätteftem ^Tlarmorboben 3U gelten l^ätte. (£5 Ijalf iljm

nid^ts, bag er für feine fosialpolitifd^en plane eine ZTtajorität

im Heid^stag befaß, u>eil er burd] bie inneren 5d^tt>ierlg*

feiten ber Heid]sregierung geljinbert mar, feinem IPillen freien

^lusbrudf 3U geben. Das aber, toas an feiner Perfon unb

Arbeit befonbers beutlid^ gerporben ift, ift überl^aupt ber all*

gemeine ^uftanb innerl^alb ber Hegierung. IDir befi^en in

XDirflid^feit eine jiemlidi große ^al^l pon Staats^ unb Heid^s==

minifterien in Berlin, bie miteinanber in Hipalität fteljen unb

fid^ poreinanber fürdjten, nn^ über allen biefen Staats^' unb

Heid^sminifterien iiab^n voxv einen Heid^sfansler, ber nur bann

in bie gegenfeitige 2)iplomatifiererei biefer 2Hinifterien ein^^

greift, voenn irgenbtpo befonbers große Heibungen ober

Probleme sutage treten. (£s ift gans feiten, ^a^ bie sentrale

Stelle Pon [idi aus 3nitiatipe enta>idelt, elje eine ^ngelegen=^

l^eit bereits in bas Stabium ber Derrpirrung unb t^es Kon*

flüts geraten ift. (£ine gemiffe 2(usnaljme bapon mad^en

bie militärifdjen 2lngelegenljeiten, u>eil ber preußifd^e (5runb*

fa^, ^a^ militärifd^e ^inge allen anhexen Z>ingen porangeljen,

bauernb feftgeljalten mirb, unb meil Ijier bie perfönlid^e Ceitung

^es Kaifers in faft bütatorifd^er XPeife tpirft. 2X>ill man
aber fid] ^en fonftigen Beftanb ^es beutfdjen Hegierungsmefens
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an einem befttmmten Dorfommnis Dergegennpärtigen, fo er^*

innere man \\di an bie Dorgänge bei bei* (Sntftefjung bes

Zolltarifs im Hooember unb X)e5ember \902. damals gab

es einen pon (5raf pofabon^s^y oertretenen unb von ber

ZlTeB^rjaBjI ber preu§ifd]en ZTTinifter unterftü^ten fintipurf eines

^ollgefe^es, bem fotPoE|I ber Heid]sfan3ter wie ber Kaifer

innerlid] fernftanben, fo ^a^ biefer „€ntxonv\ ber cerbünbeten

Hegierungen" r>om Heid]s!an3leramte aus mit ber ftiUen J^off^^

nung an 'Z>en Heid^stag überantiportet rourbe, ^a% bort biefer

(£nttx)urf ein fanftes (£nbe finben «?erbe. (£rft als bie Per^

Ijanblungen über bas ^oUgefe^ fid] mit ber 5i^ög^ Tiad] bem

ftaattid]en €influg ber 5o3iaIbemo!ratie pertoicfelten unb nad]*

bem burd] bie Krupp*(Sefd^id]te ber Kaifer in feinen perfön^

lid]en (Sefütjlen angegriffen mar, trat ber HToment ein, in bem

ber Heid]s!an3ler ^en (£ntu?urf '^es (5rafen pofabotosfy 3u

feiner eigenen ^ngelegenl^eit mad^te unb burdjbrüdte. (£ine

fpätere (5efd]id^t5fd]reibung tDirb nid]t mit Unvedit fagen,

'i)a^ es ein poIitifd]er gufaK getoefen ift, burd^ ^en wW in

bcn Befi^ ber neuen £^anbelsperträge gelangt finb. Unb

ein äEjntid^es Urteil roirb über feljr piel Hegierungsl^anblungen

unferer (5egenu)art gefällt rperben muffen, ^ndi ber Kampf,

^en 5ürft Bülou> im De^emhct \^06 mit bem Zentrum begonnen

iiat, geljört burd^aus in biefes (5ebiet. Das, was man ZTeben^

regierung bes Zentrums genannt Ijat, ift nur möglid^ geroefen

infolge ber ZlTängel bes beutfd^en Hegierungsfyftems. <£s

ift beim je^igen ^uftanb möglid^, t)a^ ein3elne ZTTinifter unb

Staatsfefretäre mit bem Zentrum arbeiten, anbere mit bcn

Konferoatiüen, anbere unter Umftänben mit "ben liberalen;

ber Kampf ber Parteien innerljalb ber X>ol!st>ertretung oer^

legt \idi in ben Heid|sorganismus felbft. (£s gibt in ber Heid^s^

regierung unter Umftänben eine Zentrumspartei ober eine

fonferpatioe partei, bie bem Heidis!an3leramt minbeftens fo

grofe 5d)tt)ierig!eiten mad^t, als eine parlamentarifd^e partei

tun fönnte. Vflan fann alfo fagen, ba% wiv l^eute brei beutfd^e

Heid^spertretungen befi^en, in benen parteitenbensen gegen»

naumann, 5f^il]eUsWmpfe. 8.
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einanber fämpfcn: ben Heid^stag, ^en Sunbesrat unt) ^ie

unorganifiertc (5emeinfcf]aft ber 2Ttintftei' unb Staatsfefretäre.

X>iefer ^uftanb aber ift bas €nbc aller grogen politifd^en fjanb^»

lungen. "Das ift es, ipas ber gegenix)ärtigc t)eutfd]e Heid^sfanjler

je länger t>efto meB^r als politifd^e Caft unö UnmöglidjJeit

empfunden Ijat unb u)esE|'alb er ein SäuberungsoerfaE^ren

begonnen liat, t)effen 3u?ei Ceile folgende finb:

\. 2lu5 ber Hegierung toerben diejenigen (Elemente aus^

gefd^altet, bie offen ot)er Ijeimlid^ öie ^entrumspoliti!

innerl^alb ber Hegierung pertreten.

2. ^ie preugifdje Perfaffung foll in einer XPeife umgeändert

rperben, bag fie ein ZHinifterium ermöglid^t, meldjes

in ber <5runt)rid]tung ber Heid^sregierung perroanbt ift.

3n5befonbere ber streite biefer pun!te ift pon feljr groger

IDid^tigfeit. Solange ber preugifd^e Canbtag nadi bem bis*

Ijerigcn XDaljlred^t sufammengefefet ift, lägt fid^ eine <£inljeitlidj*

!eit innerljalb ber preugifd^^beutfd^en Hegierung nid^t erreid^en.

(25 ift unu)aljrfd^einli(i^, bag 5ürft Bülou) bis baljin oorgel|t,

bie preugifd^e Perfaffung ber beutfd^en Heid^soerfaffung gleid^*

artig ju mad^en. Das allein aber ift ein grünblid^es ZITittcl,

um bie Derfd^iebenartigfeit ber Cenbensen in ben preugif(i^en

Zttinifterien unb in ber Heid^spertt>altung ju befeitigen. (£s ift

aber fd|on piel tpert, bag 5ürft Bülon? biefes Problem über==

Ijaupt an3ufaffen bereit ift. X)amit treten u?ir pon neuem in eine

^eit beutfd^er Perfaffungsfämpfe ein.

3n ben fübbcutfd^^n Staaten rparen bie legten 3al|re

erfüllt mit Kämpfen um bas Canbtagsrpayre(iit. So rpid^tig

biefe Kämpfe tparen, fo B|aben fie bod? an ber Heid^speru)al==

tung nid^ts geänbert. (Sine ^nberung t>es preugifd^en IDal^l''

red|ts be'Öentet aber fa(i^lid| Piel meljr. Sie bebeutet nid^t nur

einen innerpreugifdjen Porgang, fonbern gleid^jeitig ^en Perfud?

einer fjerftellung einer (£inl^eitlid)feit in ber ^entralregierung

ber beutf(i]en H;ation. (Es roirb cljne ^tpeifel eine längere

Periobe preugifdjer Perfaffungsfämpfe !ommen unb im <5runbe



mirb burd^ fie bic b^utfd^c Perfaffung geändert, mbem man bie

preugifd^e Perfaffung reformiert

^er alte tOunfd^ ber Ciberalen befielt barin, ba§ bie

ZTTinifter aus ber ZTTajorität ber Poüsoertretung Ejeraus*

genommen iperben ober roenigftens in iB^rer potitifd^en Hid^tung

biefer ZHajorität entfpred^en. 'Das PorBilb bes englifdjen unb

franjöfifd^en Staatsioefens ift bie (5runbformel für bie poli*

tifd^en IPünfd^e ber liberalen Belegung. IPie aber ift es

in 5>eutfd^lanb möglid], biefer Staatsform näljerjufommen ?

lOir fagten oorljin, '^a^ an eine gen?altfame Umgeftaltung

ber beutfd^en Staatsoerfaffung nid^t im <£rnft 5U benfen ift.

^arin liegt aber gleid^seitig, ^a^ toir sunäd^ft nur geringe

Hoffnungen ^ah<2n, bie paragrapljen ber Heid^soerfaffung

änbern 3U fönnen. IPir roerben bie Bismarcfifd^en Deränbe^

rungen t>es 5i^cinffurter €ntmurfes nod| lange ^eit auf bem

Papier ber beutfd^en Perfaffung fteljen l(ahen. (£5 fragt fidj

nur, ob es nidjt möglid^ ift, tro^ biefer paragrapljen b«m

englifd]en Syftem näljersufommen. 2lud^ in (Snglanb ift es

meines XDiffens fein formuliertes Perfaffungsred^t, burdj

tt>eld|es bas parlamentarifd^e Hegiment aufredet erljalten

o?irb, fonbem es ift bie aus politifdjen Kämpfen unb (Er«»

faljrungen ljerau5geu?ad]fene politifd^e Sitte, bie minbeftens

fo ftarf gemorben ijl, als Perfaffungsparagrapljen es fein

fönnen. 2lud) bei uns in X)eutfd|lanb tpirb es fid^ t)oraus=»

fid^tlid^ 3unäd]ft um (ßetoinnung unb ^tnbaljnung einer ber«*

artigen Sitte B^anbeln. 0b bann fpätere (Generationen biefe

Sitte in Perfaffungsgefefee umroanbeln, fann ber ^ufunft über*

laffen bleiben unb n?irb baoon abljängen, ob fpätere Kämpfe

eine fold^e 5ormulierung notroenbig mad^en.

daraus folgt, 'i>a^ unfere liberalen Überlegungen über t>as

beutfd^e Heid^soerfaffungsproblem ^voav tljeoretifd^ unb grunb*

fäyid] mit bem gansen (£rnft betrieben merben muffen, als

^anbelte es ftdj um bie 5onnulierung eines neuen gefe^idjen
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«guftanbes, bag w'iv aber babei uns immer beffen Berpugt

bleiben muffen, bag nid]t bie 5ormulierung bie f^auptfad^e ift,

fonbern bie (Setcinnung ber tatfäd]Uc^en ^TTad^t bes parla^

ments gegenüber bem Organismus ber ^errf<i]aft. IPem

biefer (ßebanfengang fremb unb ungetooijnt erfd^eint, ber roirb

gut tun, bie Hebe IjeroorsuBjoIen unb mit Sorgfalt 5U lefen,

wddie im 2'^iiv^ \862 5ßrbinanb Caffalle über bas Per*

faffungstpefen geB^alten iiat Hiemals ift beutlid^er unb über^*

jeugenber als in biefer ^e'^<s bie IDaBjrl^eit bargelegt roorben,

^a% nidit ber Budjftabe ber Perfaffung über bie politifd]e

VTiadtit entfd^eibet, fonbern ^a^ biefer Bud]ftabe nur ein ^ilfs^*

mittet ift, um politifd^e Kämpfe 3U beenbigen. (£rft muß bie

VTiadit gefd^affen merben, txxnn erft u>erben bie paragrapl^en

befd^loffen.

IDir liahen uns alfo bie 5i^^9^ oorsulegen, ob eine ^us*

fid]t Dorljanben ift, ^a% bie beutfd^e IPirflidi^eitsentmicflung

fid^ bem englifd^en 3beal näl^ert. ^isl^er }:iab^n wiv uns

im allgemeinen r>on bief^m 3beal u>eiter entfernt, unb u>ir

Ijaben leiber gefeiten, roie einflußlos unb Ijilflos bie Polfs==

üertretung gegenüber ber 2tusu)aljl ber regierenden perfonen

in X>eutfd^lanb geu)orben ift. (£s fd^eint aber, ba^ aus ben=^

jenigen Urfad^en l^eraus, bie toir ebsn bargeftellt l^aben, eine

änberung fid| anbaljnt. ^er Heid^sfansler ipünfd^t eine

größere (£inl^eitlid^feit ber Hegierung unb muß biefes u)ünfd)en,

wenn überl^aupt bie Hegierungsmad^t nid^t an inneren Hei*

bungen jugrunbe gelten foll. Dev Heid^sfansler fd^altet mit

BetDußtfein aus bem Hegierungsorganismus geu)iffe Parteien

aus. rtad]bem es fd^on immer für eine Unmöglid^feit an*

gefeljen iporben ift, innerljalb ber Heid]sregierung fosialbemo*

fratifd^e Cenbensen ju bulben, ift nun neuerbings ein to^iterer

5d]ritt gefd^eljen, inbem aud^ bie ^entrumstenbensen aus ber

Hegierung mit Beupußtfein ausgefd]altet rourben. 2Tran fann

3tt>eifeln, ob ber WilU '^es Heid]s!an5lers ftarf genug fein

u)irb, biefe ^usfd^altung auf bie ^auer 3U pollsieljen. <£t

felbft tt>irb ja feinen Hü^eg 3ur ^gentrumsfreunbfd^aft nid^t



tDicberfinbcn ; batan mirb lEjn fd]on bet f^a§ E^inbern, mit

weldicm er fett bem legten Desember von ber ^entrums^

Partei aus oerfolgt roirb. Solange er Heid^sfansler Bleibt, ift

bie beutfd]e Hegterung nid^t nur gegen bie 5o3iatbemo!ratie,

fonbern andt gegen bas Zentrum feftgelegt, unb ift infofern

Parteiregierung in IjöEjerem (5rabe getporben, als fie es bisl^er

toar, wo fie nur ber 5o3ialbemo!ratie als parteiregierung

entgegentrat. IDie lange biefer 5ortfd]ritt anbauern rt>irb,

Bjängt fd^Iieglicfj r>on ben perfönlic^en HegierungsBjanblungen

^es Kaifers ab. Wenn er eines ^aqes feinen 5nßben mit ber

!atB)oIifd^en politi! mad^en miti, fo w'itb er fic^ eben einen

Heicf^5fan5ler fud^en, ber bereit ift, in biefer Hid)tung ju ar*

beiten. €s ift aber nid]t feBjr tDaEjrfd^einlid?, bag Kaifer

IDilBjelm II. biefe ^bfid]t \:iat, benn fo meit man feine ^h^

fid^ten in ber Öffenttid^feit fennt, E^at er ben (5et)an^en, nid^t

als „^entrumsfaifer'' leben unb fterben 5u roollen, feft in

fid] aufgenommen. (£s ift atfo eine gerciffe lDaB^rfd]einIid)feit

oorEjanben, ba% aud] nad] ber ^eit bes 5ürften 3ütou> nodi

ber Perfud] gemad^t tüirb, bie beutfd^e Hegierung jentrumsfrei

5u Blatten. Das ift eine groge Deränberung ber Sadhiiaqe über*

Ejaupt, t:>enn von bem Cage an, n?o bie beutfd^e Regierung

in iEjrer eigenen ^TTitte feine ^entrumstenben5en meBjr bulbet,

mug fie aud] in ben Parlamenten eine 2Tfajorität befi^en, bie

üom Zentrum nid]t umgeroorfen t^erben fann. (2s erBjätt

alfo bie partei3ufammenfe^ung bes Parlaments burd^ bie

legten Vorgänge innerEjalb ber Heid^sregierung eine erEjöBjte

poIitifd]e Bebeutung. Bis je^t liatte bie Regierung bei iBjren

€ntn)ürfen eine beliebige 2luswaiii ^mifd]en allen nid]tfo3iaI*

bemo!ratifd]en Parteien, ^e^t Bjat fie felbft fid^ iEjre ^öglid^*

feiten üerfürst unb Bjat iEjr Sd^idfat mit ber (Eyiftenj einer

2Tfajorität sufammengebunben, üon ber bie jmei 3ayreid^ften

Parteien ausgefd^Ioffen finb. (£s leud^tet oBjne «weiteres ein,

rote fd^tüierig biefe Situation für alle Beteiligten ift unb xoeldie

(SefaEjren fie in fid^ birgt. Hiemanb fann besBjatb aud^ roiffen,

ob nid]t unerroartet eines Cages bie ganse Kombination
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5ufammen&rid^t. Was ahet entftcBjt bann, falls bcr Katfer audj

mcitcrB^in cntfd^Ioffcn Bleibt, nidjt Zentrums!aifer rocrben ju

tDoIIcn? (£5 cntftei|t ein erneuter Derfud^ ber ^erftellung

einer Hegierungsmajorität, bie t>en oben angesehenen 3e=»

bingungen entfprid^t. Das ahet bebeutet, ba§ von je^t ah

bie füB^renben Staatsmänner Deutfd^tanbs in oiel BjöBjerem

(grabe unb üiel offener ju 5üB)rern einer parteiregierung ge=*

iDorben finb, als toir es uns nodi r>or fursem fonnten träumen

laffen. 3nt ^ejember \^06 iiat \idi bei uns nid^t bie ge*

fd]riebene l^erfaffung oeränbert, aber bie tatfäd^Iid^e Der*

faffung Bjat fid^ oerfd^oben. T)er liberale (Sebante iiat einen

Bjeimlid^en Sieg erfod^ten, ber iBjm oB|ne befonbere ^nftrengung

ber liberalen Parteien jugefallen ift unb ber in feiner Crag-

toeite unb Dauer nodti feBjr unfidjer ift, ber aber bod) immerljin

^as ganse 2tngefid^t ber beutfd^en StaatsoerB^ältniffe üeränbert

unb möglidiertDeife ber 2lusgangspunft toeittragenber neuer

€ntu)icflungen u?irb.

€s gibt audi unter ^en liberalen, unb jujar gerabe

unter t>en hebten unb entfd^iebenften liberalen oiele, bie bie

tüid^tigfeit biefes t>organges nodj nidjt begriffen Bjaben. T>as,

was tüir erreid^t }:iahen, ift Jeinesmegs eine liberale He*

gierung, aber eine Regierung, bie von einet beftimmten Vfla^

iorität abBjängig ift, 3U ber to'it geBjören. Damit tritt ber

Liberalismus feit langer ^eit n?ieber einmal in bie poli*

tifd^e 5ü^t^ng Deutfd^Ianbs ein. (£s tt?ürbe oöltig falfd^ fein

3U fagen, t>a^ je^t ber Liberalismus bie potitifd^e 5ü^ning

erBjalten iiahe. Das ift nid]t ber 5^11/ «t: ift nur in fie mit

eingetreten als ein 3eftanbteil ber ZITajorität, oljne t)en bie

jentrumsfreie Heid^sregierung nidjt gefüEjrt toerben !ann. Don
^a bis 5U einem Siege ber liberalen (Se'öanten innerB^alb

ber Hegierung ijt nod^ ein meiter tOeg, aber immerE^in Jann

bie Hegierung t>en Liberalismus nid^t meBjr als unbead^tlid^

beifeite fd]ieben unb mug iEjm nad| bem 2TTage feiner Hot*

toenbigfeit für bie ZHajoritätsbilbung entgegenfommen. 3"
toeldjen Siücfen biefes gefdjieBjt, Ifl S^(i^^ ^^r politifdjen
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Z(ät\i unb iann Ejicr in btefcm SufammenBjange ntdjt erörtert

mcrben. 3tttmcrBjm bedeuten bte ^nfiinbigung eines freieren

Heidjsoereinsgefe^es unb einer preugifd^en ^axx^ta^svoaiiU

red?t5reform beftimmte unb mid^tige punfte, in ^men fidj ber

neue Hinflug bes Ciberalismus auf bie beutfdre Staatsvet^

n?altung ausfprid^t. ^ie Kombination, in u?eld^e roir burdj

biefe Deränberungen ^hineingeraten finb, ift für uns olle qe^

füB|Ismä§ig nid^t leidet unb angeneBjm, benn n?ir glauben

nadi wie vov nid^t baran, bag ^eutfd^Ianbs (ßröge unb ^u^

fünft mit fjilfe ber Konferoatioen gemad^t tüerben fann. 2)er

lefete große innerpolitifd^e Kampf ift unb roirb fein ber Kampf
ber 2)emofratie gegen bas fonferoatice prinjip. (£s mürbe

aber falfd^ fein, um biefes ^ufunftsfampfes millen t>a5 preis*

jugeben, was Ijeute für bie Umgeftaltung ber tatfäd^Iid^en t>er^

faffung 5)eutfd^Ianbs gemonnen roerben fann.

(£s roirb fürs erfte unb für lange ^eit nid|t gewonnen ein

formuliertes 3.edit b^r Parteien auf Befe^ng ber 2Tlinifterien.

€in foldjes formuliertes Hed^t aber befteB^t, wie mir fd^on

gefagt "biahen, nidit einmal in €nglanb. (Ss mug unb fann

aber gewonnen toerben ein tatfäd^tid^es ^edit ber ZtTajoritäts^'

Parteien, in ber Hegierung certreten ju fein, ^er le^e TXli"

niften»ed)fel im Heid^ unt> in preugen Bjat fid? oolljogen,

oBjne ^a^ ber Ciberalismus bat>on einen bireften Porteil ge=*

iläbt iiätte. Das fd^eint gegen unfere ^uffaffung ju fpred^en,

bedeutet aber nur, ^a% bie neuen PerHjältniffe nod| im erften

Einfang finb. 3e länger bie beutfd^e Hegierung mit einer

parlamentarifd^en ZITajorität fteljt unb fällt, befto meEjr mirb

fie auf bie <£rljattung unb beftänbige tDiebergetoinnung biefer

2Trajorität be^adit fein muffen. Darin aber liegt, ba% fie

oon 5ciII 3U 5<in 'ben beteiligten Parteien neue t>oIf5oerpänb*

lid^e ^eid^en iBjres (Entgegenfommens unb iB^rer Derbunben*

Bjeit geben mug. <£s bleibt '^ann ^as oerfaffungsmägige ^edit

ber Krone ebenfofeljr auf bem papiere unoeränbert u?ie etwa

bas üerfaffungsmägige l^ed^t ber Vevbnnöeten Hegierungen

im Bunbesrat, aber bie Krone u>irb, um nid^t ju einem ootlen
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5\^t^mü>edi\ei qe^vonn^cn 5U fein, tBjrerfcits in ber ^usmaBjt

t>ev regicrenben perfoncn bic IPünfd]c ber Parteien berü(f^

fid]tigen muffen. Das aber bebeutet ^en Anfang einer €nt*

tDicflung, an beren <£nt>e t)as englifd]e Derfafjren fteB|t. IDir

Ejaben fein feBjr großes 3ntereffe baran, bie 2Tfinifterr>erant==

tDortIid]!eit im juriftifd^en Sinne burd]3ubrücfen, I^aben aber

bas ftär!fte 5ad]intereffe t>atan, '^a^ bie teitenben ZHinifter

genau u?iffen, ^a% fie fid^' nid)t in iBjrer Stellung merben

Bjalten fönnen, toenn fie bie poIitifd]en 2Heinungen unb (SefüBjIe

ber liberalen Poüsteile üerle^en. Darin befteB^t ber fad^Iid^e

3n^cjft ber 2TtinifterüerantrDortIid^feit im mobernen Staat

Die (£inBjeittid]!eit ber Hegierung, oBjne roeld^e bie He*

gierungsmadjt in fid^ fetber 5ur 3IIiifion u?irb, beruB^t gegen==

roärtig auf ber tDunberlid^en ZTtifd^ung einer fonferr>atiD4ibe==

ralen ZHajorität. 3nnerBjalb biefer ZHifd^ung tüerben bie Ci=*

beraten fooiel bebeuten, als fie IDerbefraft in ber Beoöl*

ferung au53uüben rermögen. Diefe lOerbefraft aber Ejängt

baoon ah, ob wit ans Streit unb ^t^^ftionsBjaber jur inneren

unb äugeren €inB)eit bes beutfd^en Ciberatismus gelangen.

Damit finb toir am Sd^Iuffe biefer 2lu5füB|rungen roieberum

bort angefommen, üon voo ans roh unfere Überlegungen

begonnen E^aben. Die (£inE)eit alter roatjrbaft Ciberaten, ^as

ift ^as 2t unb ber potitifd^en probteme ber beutfd^en

(ßegentoarr.

Das Köttt^tum (K909)

<£in großer Sturm ift burd^ unfer potitifd^es £ehen batjer^^

gebrauft, ein Sturm ^es Potfsempfinbens gegen ^en Kaifer.

Xtid^ bas ift t)as u>efenttid]fte, was babei an Derfaffungs*

änberungen erreid^t ober oietmetjr nid^t erreid^t tourbe, fonbern

bie Zat\adie fetbft, ba^ nun t)as Kaiferprobtem oor atter

iPett aufgeiDorfen ift. Das Kaiferprobtem t^at aber jmei

Seiten, eine perföntid^e unb eine fad^tid^e. Die perföntid^

5rage iantet: inmiemeit ijl tPittjetm II. als perfon geeignet,
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bic oberftc Ccttung bes fjccrcs unb bcr 5taat5g^fd]äftc in

feiner Bianb ju traben? Die fac^Iid^e Stc<^^^ ^^^^ Reifet: rrie

fann unb mu§ fid^ bas beutfd^e Dol? 5ur ZtTonard^ie üSerBjaupt

ftelten? Hur über bie le^tere 5rage foll Ejier gerebet merben,

roenngleid] fid] bie beiben 5tagefteIIungen nid^t oöllig trennen

laffen, ba natürlid^ bas Urteil über ^as prinsip ber 2Ttonard]ic

nid]t unbeeinflußt r»on ber perfon bes t?orf]anbenen 2Honard^en

fid^ bilben fann.

€s ift felbftüerftänblid^, "^a^ in ^m [eisten Reiten feBjr oielc

beutfd]e Staatsbürger fid] überlegt traben, ob fie nid^t t>on

je^t ah Hepublifaner toerben follten. ^orn unb Sd^am üer^*

tnanbelten seitipeife bie beften ZHonard^iften in ^ntimonard^en.

2II5 ob ein Dol!, '^as fo lange 3al]rl]unberte Ijinburd]

monard]ifd] er3ogen toorben ift, mit einem ZlTale republüanifd]

werben fönnte! 2T(itten in unferem Unmut muffen roir ben

3licf für ^as gefd]id]tlid^ 2Tüöglid]e beljalten. €5 w<xt von

ber 5o5ialbemofratie feljr rid^tig, t>a% fie am \0. unb \{.

Hoüember nid^t bie republifanifd^e ^ctB^ne entrollte, fonbern

fid] auf eine Kritif bes ^Ibfolutismus befd]rän!t Bfat. Pom
2lbfolutismus jum englifd]en Syfteml Das ift ^as ^iel ber

beutfdjen €nttüicflung. Daiiin meifen bie allgemeinen ^eit=

erfd]einungen in allen Cänbern, benn überall faft finben

wir vo'ie in (Snglanb ein gleid]5eitiges 2luffteigen forooljl im^

perialiftifd]er mie bemo!ratifd]er Kräfte. ^rx>ifd]en biefen beiben

beginnt ^as alte Hingen r>on neuem, unb erft aus biefem Hingen

l]erau5 toirb fid] bie ^ufunftsform ber £]errfd]aft über ^en

Staat ergeben. iDir tonnen nid]t meljr monard]ifd] im alten

Sinne fein, tonnen aber aud] bie 2Tfonard]ie nid]t abfd]ütteln

wie ein altes <5evoanb. Sie ift ^a, ift eine tDir!lid]feit unb

iPtrb uns allen nod] feljr t>iel ju fdjaffen mad]en. tPesljalb

fie eine IPirflid]feit ift, wesiialh fie nid]t beliebig abgefd]üttelt

wetzen fann, bas fotl ber ^tusgangspunft unferer Unterfud]ung

fein. XDit gel]en babei oon ber allgemeinen 3eobad]tung aus,

'i>a^ bie €inrid]tung ber alleroberften £jerrfd]aft in einem

gemiffcn Derljältnis 3U ben übrigen ^errfdiaftseinridjtungen



innerl^alB eines Voltes ftcBjt. €tne rein monarcf^ifdye polttif

roirb im allgemeinen nur in einem Volte bauerBjaft unb ftarf

fein fönnen, in bem audi fonft t>as monarrfjifd^e prinjip

eine Sebeutenbe Holle fpielt, unb ebenfo roirb eine rein repuBIi^«

fanifd^e politt! nur bort allen ^nfeinbungen gegenüber fidj

erBjalten tonnen, mo ein Volt fid^ in feinen privaten angelegen*«

Bretten repubtifanifi^rt l:iat unb biefen ^uftanb treu benxiBjrt.

<£s ift gan5 unmöglid^, auf ein patriardialifd^es Volt eine

rein bemoJratifcf^e üerfaffung auf^ufe^en unb umgefel^rt. t)e5=*

B^alb Bjat es gar feinen XDert, eine gans allgemeine CBjeorte

Sil enttx)i<feln unb über bie Derteilung ber Kräfte im Staat

aus freier Cuft 3U pbilofopBjieren. Cbeoretifd^ tann man ja

feljr leidet Hepublifaner fein unb bas prinsip ber 2Tfonard)ie

mit (5rünben ber Vernunft unb 'Z>'es allgemeinen ^Tüenfd^enred^tes

befämpfen; aber was änbert ^as 'Z^atan, t>a^ Bleute ber beutfd^e

Katfer als ftarfer 5^ftor unferes ftaatlid^en Gehens oorijanben

iji? (£r ift t>a, ift nodti Bjeute eine Healität. <£s fragt fidj

nur, tt?oBjin bie Hid^tung ber gefd^id^tlid^en (Snttoi^Iung geBjt,

ob fie meBjr für ober meBjr gegen bie ^TTonard^ie ijl. '^as aber

Bjängt im (Sranbe baoon ah, ob unb in toeld^em (5rabe trir

alle fonft in ainferem tehen monard^ifd^ finb ober nid^t. (Srft

tx>enn man fidj barüber eine gemiffe KlarBjeit oerfd^afft l:iat,

mirb man baüon reben fönnen, in metd^er tDeife unfere

politifdje IDeltlage un'b unfere parteiperBjältniffe bie Zltonard^ie

flärfen ober fdjt»äd)en.

Die Sosiatbemofraten pflegen ju fagen, ^a% andi bie

2Ttonard]en ein probuft ber öfonomifd^en PerBjältniffe finb, 7)as

ij! ebenfalls unfere ^nfid^t. 2(ud^ u?ir feBjen bie 21Tonard^ie als

eine ber oielen 5ot:men an, bie es in ber ^TTenfdjBjeit gibt,

um aus ber PielB^eit fid^ befämpfenber (Einjetmefen einen

Organismus ju bitben, eine 5orm, bie nur fotange lebt, als

fie fid^ als lebensfäB^ig un^ notmenbig ertoeift. Kein König

lebt baoon, bag er fid^ fetber für nötig Ijält, fonbern er

maig r>on ^en anberen £^uten für nötig geBjatten merben.

"Das aber voitb immer aud^ oon gemiffen Hü^Iidjfetts*
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örtoägungen abBjängcn. Die Blogc Crabitton allein ifl fein

fefter Unterbau, unb audj fie ift ja oft nur ein Xladitianq

früBjerer ttü^Iid^feit^erirägungen. ZtTag in Zeitaltern mit oiel

Heligion unb Zltyftif bie monard^ifdje Crabition in IjoBjem (ßrabe

von feierlid^en nnö unergrünbtid^en Seelenftimmungen um*

moben geroefen fein, fo ift toenigftens Bleute ber CBjarafter

ber meiften ZTÜenfdjen nicfjt meB^r fo romanttfd^, ^a^ fie oBjne

praftifdje Überlegung reine ^erjensmonardjiften finb. Tindi

bort, mo man feine Königstreue mit lauter 5i^ßiibigfeit 3U

benennen pflegt, feBjIt es feinesrcegs an realiftifdjen 3e*

grünbungen, toarum unb moju man ^en König nötig liabe.

Unt> wenn man eines Za^es finben u?ürbe, ^a^ ber Staat

oBjne ein perfönlid^es (Dhetlianpt beffer eingerichtet nnt> vev
waltet tperben fönne, ja t>a^ man felbft bei ber 2lbfdjaffung

ber Zltonard^ie geroinnen muffe, ^ann mürbe bie Crabition

altein nidjt auf längere Zeit Bjinaus ber praftifdjen Cogif

n?iberftei|en fönnen. <£s ift alfo ansuneB^men, ^a^ bie ftarfe

Heaütät ber 2Ttonardjie bei ans einen Untergrunb an ^en

Eoirüid^en Zuftänben befi^t, «inen Untergrunb oor allem in

ber <5efamtftimmung ber maggebenben t?oI!s!Iaffen. 0Bjne

biefe (5runblage ttJÜrbe bie ZHonard^ie oon jebem XPinbe um^

geblafen roerben fönnen, trie es bei 2Tüonard^ien in Bjalb*

Sioilifierten romanifd^en Cänbern Bjöufig erlebt rt>orben ift.

(ßerabe bie §eit tDilE^elms II. aber hewei% ba% bei uns bie

2nonard|ie feljr oiel ousl^ält.

3m ganjen ift bie öffentlid^e 2tTeinung Deutfdjlanbs im

»ergangenen 3<J^i^^iittbert bem monardjifdien (ßebanfen nidjt

befonbers günftig gemefen, unb fein 3öl^t^ljunbert Bjat fo

oiele fleinere Zltonard^en befeitigt wie ^as leiste. €5 fing

mit ber napoleonifd^en t>ereinfad|ung ber Staatengefellfd^aft

an nnb entljielt ^nneftierungen unb ^Tlebiatifierungen genug.

Die dürften felbft maren bie Z^J^ftörer ber Crabition, inbem

fie iljre Stanbesgenoffen in t>as prioatleben 3urücft)eru)iefen

unb rücffid^tslos über gel^eiligte (5efüljte ljinn?egfcl)ritten. Un^

trofebem fdjliegt bas alte 3a^»^^unbert mit einer monard^ifd^en
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€rfcf?cmuitg mic Kaifcr iX>ilf^eIin II. ^Hittcn in bct Heujett

etlioh \id] eine pcrfönlid7c ^entralgemalt, mie fie DorBjer,

als ber (Slaube an bic göttlid]e €infe^ung ber ^ett\diet r>iel

verbreiteter irar,, in biefer 5ugefpi^ten ^bfotutBjeit nid)t t)or*

l^anben wav. Tfas mag fad]Iid]e (Srünbe B^aben, bie gans

abgefeBjen r»on allen unferen Heigungen ober Abneigungen

erfennbar fein muffen. Wo aber liegen biefe (5rünbe?

Die alten ZlTonarc^en bes \7., \8. unb aucf^ nodi bes

1(9. 3aEjrB^unberts n?aren fojufagen (Sroggrunbbefi^er erfter

Klaffe. Sie roaren oergrögerte (SutsB^erren, bie fid^ eine TXlili^

tärmad^t 5ugeregt unb bamit bas Befteuerungsredjt über ein

€.anbgeh\et erstoungen I^atten. 3B)re (Segner tDaren nid^t in

ber Ciefe bes Dolfes 3U finben, ^enn bort u?u§te man es

nid^t ariöets, als '^a^ man r>on irgenbeiner ^errfd^aft be==

fteuert unb befd^ü^t umrbe, unb es fonnte fid^ in jebem ein*

seinen 5ciUe nur barum Bjanbeln, u^etd^e t>on t>en vielen

J^errfd^aften es gerabe toar. Die (5egner ber 2Tronard]en tvaren

bie Ztäd]ftgrögten, bie beinaBje ftar! genug maren, felber

2Tronard^en 3U fein. Diefe zweifelten nid)t baran, t>a^ es

Zltonard^en geben muffe (bas !am nur in 3.eidi5\tat>ten unb

fjanfeftäbten Dor), fonbern nur baran, ob ber 5ufäIIige 3nB)aber

ber Zrtonard^ie befeitigt tverben fönne ober nid^t. Das prinsip

als fold^es ftanb feft, ^enn biefes prinjip wav überall vet^

treten. Überall ivurbe p^rfönlid)* regiert, auf bem 3auern==

Bjof, im fjanbu>erf, auf bem Hittergut. Die ^edite bes üäter*

lid^en Regiments waven im einseinen r>ielfad] umftritten, im

gansen aber felfenfeft. fjerrfd^aft mug fein! Das I)ieg ^a*

mals: ein ^errfd^er mug fein. Dag bas ^errfd^en eine (5e*

melufd^aftsarbeit fein fönne, fosufagen genoffenfd^aftlidi, follc*

gialifd> betrieben roerben fönne, fonnte einer ^eit nid^t in

^en Sinn fommen, bie fo toenig genoffenfd^aftlid^e (£rfal)rungen

überljauptbefag. 2tur in benStäbten gab es freies gemeinfd^aft*

lid^es j^anbeln, xxkls aber bedeuteten nodi vor I^unbert ^aiiten
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in Dcutfdjlanb t)ie Stä^t^? Das ^grarlant) ^eutfc^Iant) xoax

monaxdii\dl bis auf bte Knod]en, mod^tcn feine ZTlonard^en

fd^lcdit ober gut fein, tpeil es doU roar oon i^unberttaufenb

üeinen unb fleinften Z\Xonavd]en, bie felber inerten fein toollten,

unb fei es audj nur über eine S^citi unb 5n?ei Kned7te.

€5 ift 5tt)ar aud] benfbar, ba§ freie Bauern republi!a=

nifd> t>mten, vou voix es am beften in ben Pereinigten Staaten

von lüorbamerüa vot uns fetten, aber audj fonft faft

in alten Koloniallänbern mit tPeigen (£inu)ant>erern. X>iefe

Bauern finb auf ifjrem eigenen '^det, \oweit es geB|t,

vnonard]ifd], mollen nur feinen (5rö§ten über fid^ Bulben, unb

u?ät^len besE^alb einen König für pier 3<5^^^/ ^^^ ^^^i^ einen

präfibenten. Va fie einmal ben grogen (£ntfd^lu§ gefagt l^aben,

bie alte ^eimat ju Derlaffen, unb oft im Streite uon iE^rem

alten Könige unb il^rer alten Kird^e 2lbfd]ieb genommen,

besl^atb finb fie trabitionsfrei getporben unb mi§trauifd] gegen

alle unabfe^baren ^errfd^er. Sie befd^ränfen xE^rem 0ber=

tjaupte bie Befugnis ber (Sefe^gebung unb laffen iE^n nur

auf ^eit regieren, aber ein Heft pon ZTTonard^ismus bleibt

permutlid] immer übrig, folange fie felbftu?irtfd]aftenbe, un^

abE^ängige 5cirmer finb. XPar nidjt 0Ejm Krüger bei 'i>cn

Buren bod] eine 2lrt ZTtonard^?

T>ie beutfd^en Bauern aber E^aben bie Coslöfung Pon ber

Crabitton niemals burd^gemad^t unb finb besE^alb piel fefter

monard^ifd], folange es fid^ um Bauern alten Sd^lages Ijanbelt.

X)iefe fennen feine Pergefellfd^aftung. (£rft in neuerer ^eit

penpanbelt fid] bie UnabE^ängigfeit unferer Bauern in eine

pielfältige Perflod^tenEjeit in allerlei I?eru?altungs!örper, in

Dereine, 2Hol!ereien, (£infaufsgenoffenfd^aften, ^arlel^ensper^

bänbe ufip. ^amit perfd^iebt fid| naturgemäß aud^ bas

€mpfinben gegenüber bem Hegieren überEjaupt. T>as gemein^

fame Hegieren rpirb für fie 3U etrpas (5reifbarem, was iEjnen

nid]t irgenbein frember Hebner pormalt, fonbern was fie

felbft erleben. Sie geiPinnen eine eigne Porftellung bapon,

^a% größere 2lufgaben Pon wed^felnben perfonen gelöft rperben
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fönnen. Va aber ^te (Erfaf^rungen, t>ic fie babei mad^en,

nid^t immer nur günftig finb, fo wivft ^as Zteue feinestoegs

u>te eine leud^tenbe Offenbarung, font)ern nur roie eine lang*

fame Cocferung bischeriger Dorftellungen. (Eine 23auernfd^aft,

^ie fo genoffenfdjaftUdj arbeitet roie t>ie öänifdjen dauern,

wirb gans von felbft eine jiemlidj groge S^^^i^^it bes Urteils

über ^ie Hegierungsformen ber (Semeinbe unb bes Staates

geujinnen. Das l|eigt nodi nidjt, ^a§ fie republüanifd] benfen

u>irb, fonbern nur, bag fie nidit meljr ungemifdjt monard^ifd^

benft. 3)iefe Derroanblung tritt in ^eutfcljlanb mit Sid^erl^eit

ein unb ipürbe fdjnelle 5c>rtfcl]ritte madjen, toenn ber ZlTonard^

ettpa eine antiagrarifdje politif begünftigen toollte, aber Por=

läufig ift in ^er länblid^en ^eoölJerung unb in ^en Canbftäbten

nod^ oiel von ber alten ^rt ^<is monardjifd^en Sinnes oor*

iiant>en, gleidjgültig, ob es fid| um einen König, (5rogl|er3og

ober ^er$og Ijanbelt. 2Tran ipill u^iffen, uon wem man regiert

wirb, unb Bjält t>as Hegieren für ein erblidjes (ßefdjäft. €rb*

lidje ^mter finb ja überljaupt ein Ztlevtmal ber alten ^eit:

erblid^e 2)orfricljter, erblidje (5runbB|errfd)aften, erblid^e ZTTa*

jeftäten. 0b ber 3nl)aber t>as 5lmt mit meljr ober weniger

(Seift perwaltet, ift eine S^<^Q^ jweiten (ßrabes gegenüber ber

Catfadje, t>a^ er für fein 2lmt geboren würbe. 2^^ bem ZHage,

als man auf Ijerporragenbe (ßeburt XPert legt, wirb man
monard^ifd^ im Sinne ber €rbmonardjie fein. Z)aljer finb bie

5ibei!ommigbefi^er oon faft tabellofer Königstreue, überl^aupt

ber 2lbel. ^ie Könige wiffen bas unb umgeben fidi gern mit ge*

borenen Hittern. ^ber alle Hitter nnt> Bauern un'C) £janbwerfer

alter 2trt reidien nidjt aus, um ben ^uffd^wung ber ZHonardiie

in ben legten fed^sig 3cil!t:en 3U erflären. ZITan ben!e nod^

einmal 5urücf unb oergleid]e \8^8 un^ 1^00 ! damals 5i^i^^i^idj

XPill|elm IV. pon Preugen unb feine gefrönten Vettern unb

5reunbe, ^ann IPill^elm I. unb Bismarcf ixnC> bann IDill^elm II. !
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Wiv muffen t>ic ganse neue geit in iEjrem IDefen perfteljen

lernen, roenn voiv bie monarc^ifdje S^<^Q^ rid^tig begreifen

tt?oUen. nid]t baburdi finb bie ZHonardien bei uns ftarf ge='

loorben, ba§ fie bie Vertreter ber alten lüeltform finb. Sie

finb es, aber iEjre (Erneuerungsfraft !ommt nidjt von bort.

iDie neue §eit felber trägt einige 5ürften in bie ^öBje, nidjt

alle, fie bsiiari^dt bie ZTIonardjen nad? bem Bibelmort: wer

^a liat, bem u?irb gegeben, 'öa^ er bie 5ülfe ^ahe, wer aber

nid|t Ijat, bem toirb aixdi S^as genommen, was er iiat Die

neue ^eit fpottet ber fleinen ZlXonard|en unb toirft fidj oor ben

großen in 'i>en Staub
; fie gönnt ben fleineren eine ftille XPürbe

in fdjönen alten Sdjlöffern nxii) 5aE|lt iljnen eine ^blöfungs*

fumme bafür, ^a^ fie feine Cyrannen meljr finb, ^cn großen

aber legt fie iBjre Kleiber auf ^en XPeg ixni> fteljt Spalier

por il^ren pferben. (£5 mu§ alfo in ber nmen ^eit felbft

etwas fein, was jur (ßrofmonard^ie l^inbrängt.

2ln fid^ erfd^eint bie neue ^eit als eine ftarfe X>emo!rati*

fierung ober Dergefellfdjaftung ^es Gehens, ^er begriff ^es

ZHonard^en im gewöljnlidien Ceben wirb unfid^erer. Was ift

in ben ftäbtifdjen Familien bie Patergewalt über l^eranwad^fenbe

Kinber? Was ift 2Hannesgewalt über bie ^t^öut^ ^0 ift nodj

ein ^errenoerliältnis jum gewerblid^en unb l^öuslidjen <ße*

finbe? 3ß^t ift faft ie^es X>ienftmäbd^'en 5i^öulein unb jeber

Knedjt ein fleiner ^err. ^n Stelle t>er ^errfdjaftsred^te treten

fünbbare Perträge, unb niemanb fann mit oollgeblafenen Segeln

burd^ bie XPelt fal^ren; feljt, feljt, Ijier fomme id^! 2llle fteljen

unter ber Kontrolle ber Öffentlidjfeit, geljord^en berfelben

©brigfeit, lefen biefelben Leitungen, perfdjwinben in einer

21Tenge, in ber es fein JTIonardjentum meljr gibt. X)ie neue

Seit bringt allgemeine Sdjulpflidjt, allgemeine XPeljrpflid^t,

€inorbnung in Ijunbert Perbänbe, Kaffen, Pereine. 3eber

ZHenfdj fagt ju feinem Porbermann: wesiialh follte idj bidj

göltet adjten als midj? ^ie ZHaffe fteljt auf unb sieljt einen

Polfsteil nadi bem anbern in fidj Ijinein, bis es nid^ts meBjr gibt

als eine einsige 5lut ©on 2Henfdjen ober bürgern oBjne Ztamen.
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t>te Itation E^at nodi einen ttamen, ber Beruf Übt, aber ber

(Einselmenfd] ift ZTlolefül im «Sifenguffe gemorben, gelle im

Organismus. 3n biefer ^emofratifierung ber ZHenfdjen liegt

bie befonbere (Srö§e unb Ceiftung gerabe unferer geit: Zltaffen^

t?er!eljr, 2Haffenl|anbel, groge 3Tibuftrie unb große ^eere.

Der ZlTenfdi tpirb 3U großen formen 3ufammenge!netet u?ie

niemals frülier. Dabei serbred^en bie fleinen ZTconard^en, bie

21Tonard]en ber IPerfftatt unb ber 0rtsgemeinbe, babei ser^*

bredjen andt etlid^e (Sroßljerjöge unb u)erben ftill, aber

bas ift t>a5 Zner!u)ürbige, 'Oa% bie 2T(ed]anifierung unb Demo^

fratifierung ber (ßefellfd^aft aus fid] beraus neue Könige

erseugt.

2tuf allen (gebieten bos mobernen Cebens lieben fid^ ein*

seine Köpfe I^eraus, bie tt>eit mel^r bebeuten, als es früljer

bei engeren Perl|ältniffen überljaupt möglid] roar. 3^ gleid]*

förmiger bie Durd]fd^nittsbebingungen bes X>afeins tperben,

befto ungeal^nter ix)irb bie Kraft beffen, ber bie X>urd^fd]nitts*

bebingungen 3U regeln )::iat Übet fjunberttaufenben pon Berg=

leuten unb ZHetallarbeitern, über einem fjeer r>on Unter*

beamten unb 0berbeamten, über einem ^^patat, in bem bie

ZnilUonen auf* unb abfteigen, Wixiten einige bireftoriale Köpfe.

ZlTan bvaudit nur an Koye 3U <>cnten, \o u>eig man etlid^e

ZTamen, an Sd^iffaljrt, fo nennt man etlicf^e ZlTänner. ZlTan

benft an t>a5 Banfrx>efen, es ^at feine Könige, an bie (£leftri*

Sität, fie befi^t iljre fjerren. ZHit jebem nenen Synbifat ent*

ftel^t ein neuer -E^ersog, mit jebem (ßroßljanbelsartüel cntfteljen

neue (ßen^altige. Die (5runbform 'Öes neuen lDirtfcl]aftslebens

ift bie gufammenbrängung ber Oberleitung in menige fjänbe.

Wolii feiten iiat ein Zeitalter ben Porgang ber (£ntfteljung

Don f^errfd^aften fo l^anbgreiflid^ erlebt als bas unferige.

(£5 ift bemo!ratifd] unb monard^ifd^ sugleid^. Die Ced^nif

brängt 3ur (Sinljeit nnb bie €inljeit jur (£inljeitsleitung.

2tud) im £eben ber axbeitenben ZUa\\e nxiltet basfelbe

(5efe^. Solange bie ^Irbeiteroerbänbe Hein unb tjilflos finb,

gilt in il^nen ein (Senoffe faft fo oiel wie ein anberer, fobalb
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[ie ahev breit unb üeranttDortungsooU tx>erbcn, finb es einige

ZTiännev, bie ^an^ von felbft über alle anderen Ejerausrüad^fen

unb für \idi allein mel^r ir>irflid]e ZHad^t befi^en als 3eB|n=*

taufenb Dereinselte. €in 5ülirer einer grogen (ßetoerffd^aft

ift auf feinem fosialen (ßebiete ein fjerr über Krieg unb 5t^i^ben.

€r fann nid^t rüillfürlid^ fd^alten unb malten, aber t>a5 ^ahen

audi bie Surften niemals roirflid] gefonnt, er ift wie fie von

benen abl^ängig, beren ^Ingelegenljeiten er Dermaltet, aber in

feinem Kopfe reifen bie legten (£ntfd^lüffe unb entfteljen bie

plane bes nädiften 3aE)res. ^ud^ groge bemofratifd^e par^

teien fd^affen fid> von felbft il^re 0berl^äupter, il^re ^ifta*

toren^ bie sroar feine gefdjriebenen Königsred^te befi^en, aber

beren IDille burd] JP^unberttaufenbe toeiterrollt. Unt> je länger

bie moberne <£nta>idlung anbauert, je größer bie Derbänbe fo^

tt)ot]l ber 3"^iiftrien vok ber 'Banten, ^es Sian'^eis unb ber

^rbeiterfd^aft rx>erben, befto flarer tx)irb aud^ ber monard]ifd^e

^ug Ijeraustreten, ber in bem allen mit entl^alten ift.

^ie gauberiporte ber ZHobernität finb (Srogbetrieb, 0raa*

nifation^ Dissiplin. Da^ in biefer altgemeinen Hid^tung feljr

gro§e (ßefaljren für ^as ZHenfd^entum liegen, ift sioeifellos

rid^tig unb in anberem ^ufammenljange genügenb von uns

ausgefprod^en toorben. ^n biefer Stelle befd^äftigt uns aber

nur bie ^at\adte t>e5 allgemeinen ^uges 5um (5rogbetriebe, u>eil

er bie (ßrunblage für bie (Erneuerung bes (Einfluffes ber oberften

^Tlonard^en gen>orben ift. €ine ^eit, bie auf allen (5ebieten

f^errfd^aftsperfonen über bie ZHaffe l^erauffteigen fieljt, 0r*

ganifatoren großen Stils, l^at eben baburdi eine gerüiffe 0ffen=

l|eit für einen ZItann an ber Spi^e t>e5 Staates, ob er nun

präfibent f|ei§t ober Kaifer, ob er geu)äljlt u>irb ober ge*

boren, ob er 2lljnen Ijat ober nid^t. 2TTan fd^aut su iljm auf

wie 3U ben anbeten (Srögen ber inbuftriellen ZHaffenenttpicf*

lung, unb ba er r>on oornljerein fd]on eine l^ol^e 2Ttad]t fertig

mitbringt, fo fteltt fid^ bie 0ffentlid)!eit felber in feinen Dienft.

Pon il^m reben bie Leitungen, fein 3ilb l^ängt an jeber britten

tPanb, feine XDorte ü?erben telegrapljiert, unb aud^ bas wxxb

iTaumann, Jreiljpitsfämpfe. 9.
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für bcad)tlidj gelialten, v>as er über Hebenbinge ÖMfeert.

^icfelbc moberne Ccnbens, öic einige groge 3)id]ter unö

Sdjriftfteller 3U XDeItberüEimtE|eiten madjt unb bie ben Huljm

eines ZHufifers von 0beffa bis San 5i^an5i5fo oerbreitet, I^ilft

mit Porliebe t>enenf bie nodi meEjr ju geftatten Ejaben als nur

^i^eaterfpiele unb Konserte. Sobalb fie es nur einigermagen

perfteEjen, fid? pl^otograpBjieren ju laffen, u?erben fie fofort

von aller XOelt pEjotograpBjiert. €inft gab es eine geu>iffe

fleinbürgerlidje (ßefinnung, bie aus einer ^rt eEjrlid^en Bürger*

tro^es von ^of nnt> fjofgefdimeig nid^ts roiffen toollte. 2)iefe

(ßefinnung tpurbe leiber je länger befto met^r Don einer anderen

Zxt bes Denfens oerfd)Iungen : bie ZHenfd^Ejeit w'xii Hepräfen^

tauten Bjaben, Signalperfonen, präfibenten, mögen btefe nun

3ebel f^eigen ober Colftoi, ^allin ober Kirborf, ZnenbelsfoBjn

ober Kani^, Höntgen ober ^eppelin, Hoofepett ober IX)itB|eIm II.

€s befteBjt aber ein groger Unterfdjieb 5tpifdjen ber alten

unb ber neuen ^rt ^^s monardjifd^en Sinnes. Z)ie alte 2lrt

ift unperfönlid^, bie neue 2(rt aber ift sunäd^ft faft ganj

perfönlid^. ^ei ber alten ^rt n:>erben yvav aud? bie pripat*

perbienfte ber monard^ifd^en perfon gebül^renb IjerPorgeBioben^

aber es genügt im allgemeinen, n?enn man fagen fann, ber

el)ru)ürbige 3nB|aber ^(^s Cljrones fei poU pou (5üte, (Seredj*

tigfeit, Ceutfeligfeit ufm. Befonbere geiftige Ceiftungen roerben

pon il|m nidjt ermartet unb !önnen bei erblid^em Syftem andt

gar nid^t perlangt u>erben, u)eil feine (Erbfd^aft für beftimmte

geiftige unb moralifd^e Qualitäten garantieren fann. Zltan

begnügt fid^ im Notfälle mit ber 5eftftellung, bag Seine

föniglidje ^oljeit ber mürbige Ztad^fomme eines unpergeglid^en

J^elbengefdjledjtes ift. 5ür biefe ^nredjnung pergangener Per*=

bienfte ^at bie neuere ^eit feljr u?enig Sinn. iOir alle Ijaben

mel|r ober meniger folgenbe (£mpfinbung: ber ZlTann, ber

ben 0berbefeljl Pon einer ^rmee fül^ren foll, u?ie fie niemals

frül^er PorE^anben voax, mug ent«?eber ber erfte 5«lbl!err fein,
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ben e5 gibt, ober er mug fid? reftlos unb rücfljaltlos surücf*

jieEjcn, um bem erften 5«IbE|errn piajj 3U madjen, roeU es ein

gerabeju unerE|örter (ßebanfe ift, bag bie ungeBieueren 2T{Uitär-

anftrengungen eines mobernen Polfes bestjalB mit einer

Ztieberlage enbigen, roeil burd^ €rbfd)aft bie ^ü^rung in

unfidjere ober gar unfäBjige £iän'^(i gefommen ift. Unfer geit*

alter ift grunbfäfetidi geneigt, bie abfotute (Einheit ^es (Db^v^

befeEjIs 3U3ugefteE|en, »eil unfere tedjnifdjen Cebenserfa^irungen

uns in biefem Sinne monardjiftifd^ beeinfluffen, aber es Ejat

ein liödift gefteigertes (Sefüy bafür, roas alles oon ber 2lus*

»atil ber ridjtigen 0berperfonen abl^ängt. IDir finb nid^t

ZHonardjiften aus Cljeorie, fonbern aus prajis, aber ^es^aib

meffen wir aud^ ^an ZHonardjen mit t>m ftrengften prafti*

fd^en ZHagftäben etroa fo, u?ie u)ir t>en Cljef eines (Eleftrisitäts*

werfes ober t>en Oberbürgermeifter einer (ßrogftabt beurteilen.

W\v ©erlangen nidjts Unmenfd]lid]es pon iljm, feine oier*

bimenfionalen Kräfte, aber u?ir perlangen, t^a^ er entu?eber

felbft eine Ztummer eins ift, ober es perftel|t, fidj' burd^ eine

fold^e pertreten ju laffen. €in ZHonardj, ber nid^t auf biefen

Con geftimmt ift, erfdjeint uns fofort als Sereniffimus unb

bebeutet gar nidjts.

2lud^ in anberer .^infid)t ift ein feljr merfbarer Unterfdjieb

Sipifd^en ber alten unb ber neuen 2luffaffung. ^er ZHonardj

bes alten Syftems tritt in ^en Saal unb alles perbeugt fid^,

er fommanbiert unb alle fd^ipeigen. ^er alte ZHonard^ ift

pon lauter ^emut umgeben, unb wenn man audi rpügte, t>ai

er ein Zltenfd^ ift, fo gibt man fid| bod| ^ülje, biefen einfadjen

^atbi^tanb 3U pergeffen. ^ie mobernen Ztlonard^en t)es <ße*=

»erbes unb t>es diant^eis aber finb pöllig anbere Staturen.

5aft alle finb im pripatperfel^r biegfam, gelenfig, Ijöflid?, ftets

barauf bet>adit, iljren großen (£influ§ nid]t gefellfd^aftlid^

l|erPor3ufeB)ren. 5cxft jebesmal, u?enn man einen erfolgreidjen

mobernen ZlTenfd^en fennen lernt, ift man erftaunt, tpie feljr

er ju biefem eigentlid) neu3eitlid]en J^jerrfd^ertypus gel|ört. €s
gibt ftal|lB|arte XDillensmenfd^en mit feinen milben J^änben.



3E^nen liegt nxdiis an Citeln, (Örben, Uniformen, an pomp

un^ ZHajeftät fürs ^iuge ber Spanen unb Kinber. Wo fie

fönnen, finb fie pripatteute. ^iefe modernen ^ersöge ersieE^en

uns alle 3ur Kriti! bes alten ZHajeftätsmefens. (D, roeld^ ein

altfränfifd]es Brimborium! HIan ben!e an bie ^ufammen==

fünft Don (£ecil Hljobes mit IDilljelm IL!

^ie alte ^Tlajeftät tut fo, als ob fie Don felbft alles tüiffe

unb fönne. 2^'^'^ Hegierungsl^anblung ift ein erljabener (5e*

^anU feiner ZlTajeftät. Die neue 2trt bes ^errfd^ens tut fo,

als ob fie fidj überall Hat Idolen muffe, meig aber meift oon

Dornljerein, toas fie will. 3enes Perfal^ren ift autoritär, biefes

ift follegialifd]. ^lle moberne Xtladit gel^t in ^en 5ormen

ber gemeinfamen Befd^lüffe einiger. ZHan ^<^nU an ^en

Synbifatsleiter, an "i^en erften Ban!bire!tor, an ^en (5emerf=

fd)aftsfüljrer ! Keiner oon iljnen ftellt fid^ Ijin: ber Staat bin

idj ! Unb bie größten ber ZHilitärmonard^en roaren audj in ber

5orm follegialifd], por allen anberen ZTapoleon I. Vot iEjnen

burfte alles gefagt tperben : tt>eil fie alles rpiffen u?ollten. Hid^ts

ift gefäB|rIid^er für bie erfte Stelle, als lüenn fie 3ur 5^iei^^id^^

feit perbammt ift. Dasu aber neigt t>as alte Svftem. Das

Polf pon Bleute aber perfteljt feine 5ßi^t^lid^fßit in ber 2lrbeit,

u?eil es Pon ^er 2lrbeit feljr piel perfteB|t, unb es «>irb feljr

nad^benflid), roenn es ben ZlTann, ber bie gen^agteften 2trbeiten

5u leiten liat, in pofitionen fieB^t, als ob ein König aus

bem ZTTorgenlanbe gefpielt roerben follte.

Arbeit ift bie pljilofopljie ber Heuseit. Pielleid^t arbeiten

tpir 3U piel unb träumen 3U wenig, aber fidler ift, ^a%

unfere (£ljrfurd]t t>en großen geftaltenben 2lrbeitern gilt, ben

ZlXenfdjen, bie fid| felbft in ^ud|t liahen, um ZUeifter ber

X>inge rperben 3U fönnen. 2lud^ biejenigen, bie felber nid^t

an Überarbeitung leiben, wollen i^t IDerturteil über menfd]=

lid^e (ßröge unb ZTTajeftät Pon nid^ts anberem abl^ängig mad^en

als Pon bem (£inbrucfe ber Arbeit, bes Könnens, ber BjoBjen

Ceiftung. t>arüber badjten früljere Reiten anbers. Sie rpollten

fromme dürften ober funftfinnige 5ürften. IDir ipollen uns
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unfcrc irömmigfcit unb Kunft gern allein Bcforgcn, ir»cnn tütr

nur fidler finb, '^a% bcr 5ürft etwas von bcr Staatsmafdiinc

Dcrftcljt, [o t)iel tüte bcr Kapitän bcs 03canbampfcrs t>on

feinem Sd^iff ober ber Cljauffeur t>on feinem ^lutomoBil.

Unfer 21tonard2 ^at für uns nur einen ^u?ecf, wenn et Kapitän

ober Cljauffeur ift auf ber gefäljrlid^ften 5^^trt, bie es gibt, auf

ber 5al)rt ins TXleet ber lDeltgefd]id]te. IPir mollen iljn nid^t

mit unnü^en 5i^cigen ftören, wenn wit feinem eifernen (5efid]t

anfeilen, ba^ er nid^ts, gar nxdits im Kopfe liat, als fein

geu>altiges unb gefäljrlid^es 3Ttft^wment, bas aber mollen

u>ir iljm anfeilen !önnen; benn Don feinen Heroen ober

benen feiner Stelloertreter B^ängt bie ^ufunft ber ZHillionen

Don 2nenfd?en ab, bie unfere IDaffen tragen, bie auf unferen

pan5erfd^iffen fd^tx?immen, bie für unfere Nation Steuern jal^len

unb bie in l^arter CagesarSeit t>en Hationalreid^tum ftücfioeife

gewinnen, fjinmeg mit aller falfdien Homantif! Sie r>er^

fd^leiert nur bie eine Catfad^e, bie oiel größer ift als (5olb

unb purpur, bie Catfad^e, bag ein ^TTenfdi t>on 5leifd^ unb

33lut uns füljren mug, wenn mir um Cob unb £ehen fämpfen.

IPer ift biefer ZTTann unb roas fann er?

3ß fleiner ber Staat ift, befto leidster fann er repuSlifanifd^

fein. (£r mug es nid^t fein, t>enn wiv feigen ja, ba^ es

2Ttonard^ien U)in3igften Umfanges gibt, aber ber fteine Staat

ift für jeben feiner Bürger einigermaßen üBerfel^Bar. ZTian

fennt fid|, man regiert tatfäd^lid) gemeinfam, felbft wenn man
fid^ babei ftreitet. (£in Staat r>on mittlerer (5röge ift fd]on

fd?u?erer repuSlifanifd^ 3u t>eru>alten. 5tan!reid^ ift feit über

l^unbert 3al|ren mit biefem proSlem Sefd^äftigt. <£s Ijat fid^

je^t bei ber republifanifd^en Cebensform Berul^igt, aber gerabe

in 5ranfreid^ ift bas Hepublüanifd^e t>odi nur bie 2lu§en*

feite ber Sadie. Der Beamtenapparat ift aufgeftellt, als ob

es fid^ unt eine 2Ttonardjie l^anbelte, meljr einselperfönlid^

als follegial, mel^r bureaufratifd] als bemo!ratifd). 2Tlan fann
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Stantvetdi als ein Königtum mit oßrlorcngcgangenem König

haieidtnen. Die (SrunbBegriffe ber Station ftammen teils »on

Cubmig XIV., teils von Xlapöleon l., unb nie rüirb biefe

Station fidler fein, 'C>a% nid^t bie Sd^Iöffer von Derfailles unb

5t Cloub toieber burd) einen fyvtn Belebt merben, "^enn jeber

Derfud^, ftar!e potitif ju treiben, regt bie 5t^^9^ ^tad^ bem

^anne an, ber nidjt üon einer beliebigen Kammerabftimmung

beifeite geroorfen toerben fann. IDenn bie ^t^ansofen feinen

Krieg tüolten, fo ift einer ber babei toirffamen (5rünbe ber,

ha% fie feinen König trotten. 5ür groge gemeinfame Ceiftungen

bvandit man eine Stelle, beren Derantroorttid^feit tiefer liegt

als bie eines Kammerpräfibenten, ber "^a fommt unb geBjt

tote ^as IDetter. €s ift betDunbernstoert, voas bie britte

Hepublif in 5tanfreid] fertiggebradjt Bjat, aber — 5i^cinfreid]

ift ein ^an"^ mit langfamer <£nttDicfIung, eine fonfercatioe

Hepublif, n?enn es erlaubt ift, biefes etwas mi§t>erflänblid|e

IDort 3U braud^en, ein l£anb oBjne Bet>ölferungsu>ad]stum unb

oB|ne t>en getoattfamen Übergang jum 3"^uft^i^Ii5Tnus, ben

toir t)eutfd^en erleben, fjier ift t)a5 alte Königtum t>erIoren-=

gegangen, nad^bem bie Nation fertig geeint unb organifiert

u?ar, für bie neue tlTonard^ie aber feB^Ien bie Porausfe^ngen,

nämlid? bie ftarfe monard)ifd^e Cenbenj "^es inbuftrielten (Srog*

betriebes, bie roir oorB|in bargeftellt Bjaben. 7)ex Durd^fd^nitts*

franjofe ift nid]t meljr Bauer alten 5d]Iages, aber nod^ toeniger

Synbifatsmenfd) neuer prägung, ein fteB)engebIiebener KIein==

Bürger, eine Unterlage für 0rbnungserB)aItung oBjne ftarfen

Drang 3ur ted^nifd^en Z^oIIfommenBjeit, ein parteimann oB^ne

t>en XPitlen jur abfoluten 2Tfad^t. Unfere Cage ift in 5u?eifadjer

fjinfid^t an'bexs. <£inmat ift bei uns ber nationale (ginigungs*

proseg nod^ nid^t fertig, unb ^ann finb unfere Umu?anblungen

unb Aufgaben infolge ber BepölferungsoermeB^rung oiel

grögere. IDie fottten roir es je^t mad^en, eine Hepublif ju

fein? €rft mügte t>as Syftem ber Sinselftaaten gebrod^en

unb er|l mügte bie (Srunbrid^tung unferes IDirtfd^aftsIebens

fefigelegt fein. 2tt5 inbuftriatiftifd|cr €inBjeit5ftaat roürben u>ir
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vielWidit eine Hcpubltf BjoBcn t'önnen, melUtdit, ober fo tmc

wit finb, lüürbe fic ücrmuttid^ bas CBjaos Bedeuten. IDtr ftnb

eines Cetls altcrtümltd)cr unb anbcrcn Ccils oict mobcrner als

bie 5ran5ofcn, belastet mit meB^r unerlcbigter (ßefd^icf^te unb

DoIl üon mcl^r unausgctragenen (EnttDÜrfcn. 3" biefer Cagc

genügt es nid|t, t>on ben nad]tt?ir!ungen alter Hegimente

3U jeBjren, nodi ift ber nationale ©rganifator an fid^ nötig,

ber bem Cagesftreite um bie 21tacl^t entrücft ift; aber freilid^,

er mug ©rganifator fein.

Un'b wie fteljt es mit '!>en ^bereinigten Staaten von ttorb*»

amerifa? Sie braudien feinen Ztlonard^en alten Stils, u>eil

fie feine alte <3e\di\dite 5U üSeru?inben l:iahen. 3ljre ganje

Crabition ift fönigslos, fönigsfremb, unb bod^ regt fidj etn?as

3mperialiftifdies. ^ie Stelle bes präfibenten tt)irb immer

toid^tiger im Dergleid^ 3U t)en gefe^gebenben Körperfdiaften.

Das Volt teilt fid^ in 5tüei fjälften, um einen 2Ttann 5U u?äljlen,

ber an ber Spifee fteljen foll. TXlan ^entt nidjt an (Erblid^feit,

aber an perfönlid^es Hegiment. Das, voas t^en bisljerigen

präfibenten am üolfstümlid^ften gemad^t Ijat, finb biejenigen

.Ejanblungen, mit 'benen et ben befdjeibenen Umfreis ber alten

präfibialbefugniffe überfd^ritten Ijat. ^TTan füljlt, ^a^ er unirbe

regieren tonnen, man oergleid^t iljn mit <£buarb VII. unb

tPilljelm IL unb ftellt il^n, als ob es fid] Don felbft oerftänbe,

in bie Heilje ber monard^ifd^en perfonen. £jier voxxfen nur bie

Criebe t>es neuen ZITonard^ismus, nid^t bie ^es alten, aber

3tt)ifd]en Hiefenfynbifaten unb unEjeimlid^en 3^tereffent)er=»

bänben ftretft fid^ bie Hation nad^ einem ZITanne aus, üon

bem fie aljnt, er fönne oielleid^t ftärfer fein als bie 0rgani^

fatoren bes Profits. Der Staatsgeift l^at 2lngft oor ^en

(Sewalten ber finan3iellen unb inbuftriellen Kon3entration, unb

ift bereit, alte Cljeorien fallen ju laffen, menn er nur über»»

l|auf>t einen Hetter finbet. Hod^ ift bie 2lngft oor ^en ftaats*

3erftörenben Kräften ber Zteu3eit nid^t auf il^rem (ßipfel ange*

langt, aber fie mirb üorausfid^tlid) ujeiter fteigen unb ^ann

braud^t nur eines Cages ein längerer Krieg 3U fommen unb
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eilt Napoleon fäfjrt von Xtew l]orf sur 5lottenfd?au an bcn

Stillen (D^ean.

3ft CS nid]t metftüürbig, wie t>iel in ^nglanb je^t lüicber

ber König bebeutet? Unter ber guten alten Königin Piftoria

fd^ien ^5, als fei t>a5 Königtum basu t>a, um gelegentlich^

einige 3Ttber ober 2lfgl]anen 3U empfangen unb fonft Sdiwäne

5U füttern. (£s fd]ien u?oljl nur fo, benn jebes tiefere €in=

bringen in bie englifd]e (5efd]id^te 5eigt, t)a^ bas Königtum

nie gan5 gefd^tafen iiat, Bleute aber befd^äftigen fiel) bie politifer

€nglanbs längft mieber ernftl^aft mit bem Problem einer

Königspolitif, bie nidit einfad^ eine parlamcntspolitif ift. Soll

man bem König (£buarb geftatten, fid) als ben Sd^iebsrid^ter

ber Pölfer aufsufpielen unb Perträge oorsubereiten, bie bann

feine 2T(inifter, bie OTnifter ber 2Tfel^rl^eit, unterseid^nen muffen ?

XPer tüirb es il^m meieren, folange feine Cätig!eit t>on (5lücf

unb €rfolg begleitet ift? ZHad^t er aber 5^Wer, bie fid]

beutlid^ als fold^e offenbaren, fo tt?irb er rrieber in feine ftillen

Sd^löffer oermiefen «werben; l^at er (5lücf, fann er ettpas,

nn^t er bie fd^lummernben alten Hed^te 5U erfennbarer nü^
lid^er Cat, t>ann mirb fein Bannftral^l ber Staatsred^ts*

profefforen bas englifd]e Polf abl^alten, iljr 2^ unb ^men 3U

feinen IPerfen 5U fpred^en unb biejenigen 2Ttinifter fallen 3U

laffen, bie iljm im IPege finb. 2^ allen mobernen Cänbern

n)irb politif je länger befto meljr als pra!tifd]e ^ngelegenl^eit

begriffen. VTian fagt fid^, ba^ irgenb jemanb bod] an ber Spi^e

ftel^en mug. tPer es ift, bas ift gleid^gültig, xx>enn er nur

etmas fann. 3ft es ber König, befto einfad^er, benn bann

becft fid) bas gefd^riebene 3.edit unb ber it)irflid]e ^uftanb

am beften! 3ft er es nid^t, bann ol^ne i^nl

Z)ie XPelt ift im allgemeinen gegenüber ber monard^ifd^en

5rage opportuniftifd) gen>orben. Sie pflegt etwa fo 3U reben:

wenn es nid]t oft feljr praftifdi geu>efen n?äre, Könige 3U

befi^en, fo mürbe es in ber Pergangenljeit nidjt fo riele

Könige gegeben l^aben; wenn es aber nid]t aud^ fel^r untaug*

lid]e unb gefäl|rlid)e Könige gegeben l^ätte, fo n?ürben nid]t
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fo vkU Könige cnttE^ront, oertricben uub getötet tüorbcn fein.

(£5 mögen alfo bic ^onard]en iE^re Hü^id^feit Berr»eifen,

fo moUen mir gerne an fie glauben! t)ie C^rone finb baburd^

um oieles nüd^terner geworben als früBjer, Direftoriatftellen,

bie von ^uffid]t5räten JontroUiert merben. 2lBer fie finb

nod^ E^eute plä^e, tt>o Kraft fid) ftarf entfalten tann, wenn fie

t>a i% feljr gefäl^rlid^e Stellen 5u>ar für il^re 3^^^^^^/ ^^^t

unb [teil. ^ ^

T>odi nun !ommen mir it>ieber 5ur beutfd^en c5efd)id]te.

fjier ift ber Dorgang ber, ^a^ bie bunte 5ülle ber 2Tlonard^en

t»on einftmals fid? in eine el^rmürbige Hul|e 5urüd5og, faft fo

u?ie es in Sd^illers (Sefang von t>en armen (ßöttern (Sried^en*

lanbs Ijeigt:

2llle jene Blüten finb gefallen

Don bes Horbes fd]auerlidiem XDeljn;

(Einen 5U bereid^ern unter allen

ZTtugte biefe (Söttermelt oergel^n.

€inftmal5 beftanb t>a5 monard^ifd^e Problem Deutfd^lanbs

in ber ZTtenge ber Ztlonard^en, Ijeute befteljt es barin, '^a%

voit im (ßrunbe nur einen 21Tonard^en l^aben. Die dürften

ber (£in5elftaaten merben gead^tet, finb aber !ein (Segenftanb

politifd^en Streites meljr. 3m allgemeinen fd^ä^t man fie

als (Segengemid^te gegen Berlin, unb felbft fel^r unmonard^ifd)

gefinnte Kreife mürben nid^t oljne meiteres ein oolles Der==

fd^minben ber Had^fommen ber einftmals lebl^aft be!ämpften

„Cyrannen" münfd]en, meil bie fleineren ZHonard^en irgenbmie

mit 5u Seiner 2T(aieftät allergetreuefter 0ppofition gel^örcn.

Sie l^aben Ceil an ^en 3,editen bes alten 2T(onard]ismus, aber

nid^t an ^an Anfängen bes neuen. Der neue ZTTonard^ismus

fifet bei uns allein im Kaifertum.

Wenn mir uns benfen fönnten, mir l^ätten einen Kaifer, ber

r.nidit Dorljer König t?on preugen märe, fo mürbe biefer Kaifer

eine pöllig neu3eitlid]e (£rfd]einung fein, ein fytv\d\ev oljne

langen (ßefd^iditsl^intergrunb, ber Überminber ber ^lltertümlid]^
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fetten, ein präftbent bes J)eutfd^tum5 oB^ne ^lirxen. €inen

fold^en fud]tc bie tm!e Qätfte bes 5t^ön!furter Parlaments in

ber pautsfird^e, inbem fie bem (5et>anUn ^(^s (grbfatfers t)en

bes IPaBjüaifers gegenüberftetite. 2lud^ Cubtoig U^anb n?oIIte

ben XOaiiitai\et, ber gefalbt fei mit bem Cropfen bemofratifdjen

(Dies. Wk fein hiahen jene Zttänner empfunben, ba^ tüir im

(ßrunbe ein freies, trabitionslofes DoIfsBjaupt braud^en! 2lber

freilid), aus fold^en (Empfinbungen allein toirb nie (5efdjid)te

geiüoben. ^er Qet>a<iite Kaifer entftanb nidjt, toeil jur Über^

toinbung ber bamals nodi oorBjanbenen fielen alten ZtTonard^en

Kanonen geBjörten, bie ein gebadjter ober gen)äB|tter Kaifer

nidit liat Z>et „(£rbfaifer" trat auf bie BüB^ne, unb ^rxxxt

mdit bamals, als bie 5tcin!furter n?oUten, fonbern fpäter, als

er felbft ober oielmeBjr fein Kan3ler es mollte. 2tuf bem

5djlad]tfelbe oon Königgrä^ entftanb ber preugifd^^beutfd^e

3mperialismu5.

3nt (5etöfe unb Blut oon Königgrä^ oollsog fidj iweievUx :

ber Sieg bes Königs oon preugen über t:>en bürgerlidjen

Ciberalismus, unb ber Sieg bes fommenben Kaifers über bie

Dorljanbenen ZHonard^en. ^arin, t>a^ biefe beiben Porgänge

sufammenfielen, liegt unfer politifd^es Sd)icffal, liegt andi

bas Sd^i<ffal ber l|oljen3ollernfd^en Kaifer. Sie iiahen jroei

(5efid^ter, ein preugifd)es unb ein beutfd^es, ein altmonard^ifcljes

unb ein neumonard^ifd)es. 'Deshalb ift iljre Cage eine oiel

DertDi(feltere als eiwa bie bes englifd]en Königs ober bes

amerifanifdjen präfibenten. Überall fteBjt bei uns um ben Kaifer

Bjerum eine PergangenB^eit, bie alles anbere ift, nur nidjt

mobern imperialiftifd). So oft er fid^ unterjeidinet I. R.

(Imperator, rex), seid^net er als BetDoBjner jtDeier IPelten.

£agt uns im Sd^loggarten Don potsbam roanbeln, bamit

bie eine biefer IDelten auf uns roirfen tann, bie alte Königs»«

roelt! Drüben in ber Stabt ift t>as Sd^log 5n^brid]s I., bes

Königs, ber etroa fo 5um König tourbe, loie je^t 5ßi^binanbi

Don Bulgarien als 2^}:i'^hev eines Staates, ber eigentlidi 3U

Kein toar für ben Klang biefes Citels. Da ift ber «gferster-
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pla^ StUMdi rDUBjcIms I., unb ba tft bas (grab 5ttebrtci?5 IL

Xln!> B|icr unter bicfcn Räumen fpastcrte ber alte fktne König,

3ulc^t fo burd^geiftigt, wie i^n oben im Stcrbejimmer fjarro

ZTTagnuffcn bargcftellt Jjat. ^icr liegen feine fjunbe, als wären

es prin5en. Da ift bie fagenEjafte 2HüBjte oon Sansfouci. ^tles

ift ooll üon perfönlicf^em Hegiment Bis B^in ju ben Büdnern

unb 2tugengläfern 5i^i^^tid^ XDilB^elms IV. Da ift jeber Blumen*

topf eine Reliquie unb jebe tPanb ein <£dio einer Königs*'

gefdjid^te. ^tte Sd^Iöffer bis ijin jum bleuen patais finb nid^t

nationaIgefd]id]tlid^, fonbern rein monard^ifd^. fjier toanbelten

^errfdjer, bie auf eigenen (5eir>inn unt> Dertuft regierten,

oBjne Doüsoertretung, oBjne gefd^riebene Perfaffung unb oBjne

öffentlid^e ^bred^nung. Der grögte t>on benen, bie Bjier roeilten,

nannte fid? jjüar t>en erften Diener bes Staates, aber er

btente iBjm fo, toie es iBjm allein red^t fd^ien. Xlodi gab es

feine Hepräfentatioperfonen, fonbern einfad) ijerrfd^er. Das

fjerrfdjen tourbe nid^t gemilbert ober umfleibet, fonbern im

(Segenteir EjeroorgeBjoben. ^Ile <SEden unb Hifd^en finb ooU

von bem (5eban!en ber Souoeränität, unb bis auf bie StnliU

leJjne unb ^en ^ant> '!>es Suppentellers finbet man bie Sym*«

bole ber Vfladtit Die 2Trad]t u^irb Bjier getragen toie ein

(Sefd^meibe, bamit fie blin!e unb bli^e. ^u meld|em ^lüerfe

biefe Vfladit von ber <5efd]id)te Bjeroorgebrad^t unb gebulbet

u?urbe, liegt roeit im J^intergrunbe, bort, u?o jenfeits ber

Baumtt)ipfel ^as £ehen ber fjanbtoerfer unb CagelöBjner be=*

ginnt, Bjier aber tüirb bie TXladit an fid? gefeiert oon allen

Künften unb in allen ZTTaterialien. Wet in biefe 5d)töffer

B^ineingeboren ift, ber mug Homantifer fein, felbft u>enn er

Don rtatur einfad^ unb nüd^tern märe u>ie tDilBjelm I. ^udj

^riebrid^ III., ber oorne am Core bes parfes oon Sansfouci

feinen ewigen Sd^Iaf fd|läft, war Homantüer ber ZTTajeftät,

liebte ben purpur unb begeBjrte auf bem StuBjIe Karts bes

(ßrogen ju fi^en. <£in Cag in biefen Häumen, nnt) bie neue

^eit oerfd^winbet, bie alten Könige fteljen auf unb reben tjier

3u 'i>en angeborenen (Sefü^en iEjres €nMs.
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T>ie\c alte ^ettüdife'ü von Hofofo unb ötcbcrmcierpradjt

f:iai niemals aufgcl^ört. 5\e voat in bcn 3aE|ren \S06 unb

](8^8 nai)c genug baran getoefen auf5uBjören, aber gerate ber

Umftanb, ba^ fie nid^t jugrunbe ging, fonbern alle 5t'6%e

giixdixdi übertoanb, gibt il)r nun einen eigenen bramatifcl^en

(5Ian5. Sie DerBlid] unb üergilBte nid^t u?ie "öas Caub ber

Kaftanien von potsbam im mitben 0!tober, fonbern blieb burd]

ben Sieg von Königgrä^ etmas Cebenbiges. X)er König Bjat

gefiegt gegen bie Polfsüertretung, ber TTlonatdi gegen bie

2'been ber Hepublüaner, nid^t ber neue TXlonatdt, fonbern ber

alte, ber fid) nid)t xvoUte majorifteren laffen. €r !ommt ge=

legentlid] Bjierl^er, als ob es immer nod^ feine TXeu^eit gäbe.

"Dann aber fe^t er fid) toieber in fein ^lutomobil unb gleitet

Bjinaus in bie anbere VOeit 3ft es ein tPunber, wenn er

biefe anbere IDelt nid^t red^t oerfteE^t unb fie iljn nidit ?

Die anbere Weit iiat xiiten Hlittelpunft in allen (5rogftäbten

unb 3ttbuftrieplä^en, r>or allem aber in Hamburg, u?o es fein

5d]log gibt, fjier arbeitet bie IPeltmirtfd]aft, unb eine einsige

5al)rt auf ber pinaffe burd] ben fjafen ftreift unenblid^e

Crabitionen oom 2Tfenfd^en ah. Der Ztationalitätsgebanfe lüirb

in feiner (5röge unb feiner Begrenstljeit erfagt bort, wo bie

<£lbe ins IDeltmeer fliegt. IDas finb üon Ijier aus bie (5ärten

unb Sd^löffer an ber Qaoel? Pergangenljeit, Cräumerei, Ijalb

Duft unb Ijalb Cljeater! fjier fäl^rt aixd\ gelegentlid] ber Kaifer

l^erum, unb man merft bann nid^t, ba% er König Don preugen

ift. 5d?on feine Sd^iffsfleibung liat gar nid^ts oom <5eu)anbe

5riebrid) IDill^elms IV. unb feine Umgebung ift frei t>on Knie^

Ijofen. (£r fteljt mit Ballin oorn oben auf ber Brücfe unb

Ijört 5U, roie pon einem ted^nifd]en 5ortfd^ritte gerebet roirb.

Die Ced^nif Derfdilingt bie ZTTajeftät, unb es bleibt nidits

ant>eves übrig als ein Utenfd^ von fel^r ftarfer ^lufnaEjmc*

fäl^igfeit, ber alles bas roiffen u>ill, was feine ,5eit befd^äftigt,

ber bieSpannung ber medjanifd^en Probleme mit uns empfinbet
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unb oolfsrpirtfd^aftlid) mit bcn (Exporteuren rechnet. 3ft er

einmal in ber Ced^ni! brin, bann ift er nid^t leidet mübe 5U

mad^en, unt> alle (£lafti3ität, bie in iEjm liegt, brid^t Ejeroor.

2n foId]en ZHomenten näEjert er fid| bem neuen Ceile feines

Polfes, unb felbft 2lntimonard]en begreifen, t>a§ es gut ift,

u>enn ber erfte ZTTann bes Staates etroas von bem oerftel^t,

rcas ^as Zeitalter fud^t. "Diefen ted]nifd^en 3mperator braud^en

w'iv eigentlid], ben „Dütator ber 3nbuftrie", t>en 21Tann, in

beffen (Seift unb ^an(> bie rDeltroirtfd^aftlidien 2lufgaben ber

beutfd^en ZTation sufammenlaufen. ^Tlan ftreid^e alles t>as,

was rOilljelm II. feit 1(890 für 5lotte, XDerften, fjäfen, Hüften-

perteibigung, 2(uslanb5uer!el^r, Celegrapljie geteiftet ^at, unb

man rx>irb ernennen, iDas mir in biefer f^infid^t an iljm tro^

allem geljabt Ijaben! Unfere neue 3nbuftrieentn?icflung ift

in fidi felbft nod^ nid^ts (£inljeitlid^es. Sie toirb es merben,

aber fie ift es nod] nid^t. (£s feljlt bie gemeinfame ^t>een='

rid^tung auf t>en 3nbuftrieftaat, bas Durd^benfen aller Cebens*

t>erl|ältniffe unter bem (ßefid^tspunft ^es it>elttx)irtfdjaftlid|en

2lustaufd)es. Wddie ^anbelspolitif, a?eld^e 2lrbeiterpolitif,

toeld^e Sd^ule muffen rpir liahen, um bas erfte (5eu>erbeooIf

ber XPelt 3U u)erben? Das ift eine ^lufgabe für einen monardji*

fd^en Kopf, benn alle Parlamente finb oiel ju fel^r mit iljrem

fleinen parteil^aber befd^äftigt, um «?eltu>irtfd^aftlid] in großen

^ügen benfen 3U fönnen. Der 2Ttann, bem alle ZTad]rid|ten

Don felbft sufliegen, bem bie oerfd^loffenften Cüren fid^ öffnen,

baffen Wxnfe meljr erreid^en als lange Agitationen pon anberer

Seite, ift u?ie gefd^affen ba3u, bem beutfd^en Dolfe u)irflid]

einen unpergeßlid^en unb unpergleid^lid^en gefd^id^tlid^en Dienft

3U tun, roenn er gan3 fid| in feine l^iftorifd^e ^lufgabe Ijinein»^

ftellt, ber 0rganifator ber ted^nifd^en Heu3eit unb il^res StaaUs

3U u?erben. (£r follte einmal ein 3<^^t i^x Hamburg leben ! 7>as

mürbe man fd^nell merfen. Bis ins ^interlanb mürbe man
füljlen, t>a^ es eine Stelle gibt, bie ^as mirtfd^aftlid^e Deutfd^*

tum perfteljt unb bie taufenb Kräfte förbert, bie je^t pielfad?

fid| abringen, meil ber Canbrat nid^ts pon ber Sdjiffaljrt mei§,



ober weil wiv uns felber t>nvdi goUplacfereien plagen, bei

^amn fd^Itcglid? nid^ts iievanstommt als itnansnot. Bisset

cntfteEit t>a5 neue gen?crblic^e ^cutfdjlanb nid|t burd), fonbern

trofe feiner Derroaltungsbeamten. Was toürbe es fein, toenn

unfer tabellofer ^eamtenapparat für bie neuen ^lufgaben

w'üÜQ gemadit a>ürt)e! Dasu get|ört ein Cropfen imperialifti«-

fdjen Öles, benn bie gro§e Staatsmafdjine roirb immer unb

in allen Cänbern oon iljrem erften Ceiter abljängen, 3e meljr

Beamte mir iiahen unb je jaljlreid^er bie Staatstätigfeiten

finb, befto mel^r ipädjft bie ^ebeutung ber erften 0berftelle.

Tlndi in einem fojialiftifdjen Staate roürbe ^as nid^t anZ>ev5

fein. 2tud^ in iljm mürbe ein präfibent roeite Derfügungsfrei-

l^eiten \:iahen muffen, menn nid)t alles einfd^lafen foll. Soroeit

XDill^elm II. im Zeitalter t>e5 Derfeljrs lebt unb wixft, ift er

eine (£rfd^einung, bie mit einer 2lrt pon gefdjid^tlidjer Hot-

tt>enbig!eit Bjeroortritt. 2lud^ menn bie fjoljensollern nid)t bei

Königgrä^ gefiegt iiahen mürben, müßte t)a5 Deutfdjtum feine

inbuftrielle 0rganifation fud^en. Ztur geljört ba3U ein ZTCann,

ber mit Ceib unb Seele unb ganser ^nfpannung arbeitet für

biefen ^mecf, für il|n allein.

Kaifer IDill|elm iiat \idt feine 2)oppelfeitig!eit nidjt felbft

ermäljlt, fonbem fie ift (grbfd^aft einerfeits unb ^lufgabe

anbererfeits. ^us biefer ^oppelfeitigfeit aber ergeben fid| bie

2ni§Derftänbniffe, ^^vtnngen nnt> Unrul^en feines Hegiments.

potsbam unb Hamburg liegen unausgeglid^en unb unausgleid^*

bar in feiner Seele. 7>as madjt itin pfvdjologifd) intereffant,

ahex einen Kaifer fielet man nid^t baraufljin an, ob er ein

intereffanter Stoff für einen ^idjter unb Seelenfd]ilberer ift,

fonbem barauf, was als (5efamtergebnis feiner XDir!famfeit

übrig bleiben mirb. ^Tian oerfudjt, iljn mit ber Hul^e bes

fpäter fommenben (ßefd^idjtsfd^reibers ju erfaffen, ber nidjt ein

äftl^etifd^er ^nefbotenfdjreiber fein mirb, fonbem ein Staats^

l)iftorifer. Was mirb ber tPol|l oon iljm fagen?

Diefer fpätere (ßefd^id^tsfd^reiber mirb piel meljr oon

unferem gegeiupärtigen Kaifer miffen <ds mir, benn iljm merben
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Sefonbers in ber arxsvoäxÜQen potitif 2lftenpücfe fid^ öffnen,

öie für uns ocrfd^Ioffcn finb, unb oor allem ix>irb er roiffen,

ob bie ^eit XPUBjelms II. mit einer grogen nationalen Hieber*

läge fdjUegen n?irb ober nid^t. IDir troffen, rDÜnfd^en, erfeBjnen

mit allen 5öf^i^n unferes IDefens, bag es nidjt gefd^eEje, aber

iper toitl es leugnen, bag roir alle im ftillen uns oor einer

politifd^en KataftropBje fürchten, bie nid^t fommen mug, ober foll,

aber bie bod] fommen tannV VO'iv überbenfen bie ungeBjeure

ZHad^t, bie burd? (£rbfd^aft, (ßefd^id^te, Perfaffung, ^eitlage

unb perfonolfraft in biefe eine ^anb gelangt ift, aljnen,

ipie alle ^Inforberungen an fie im ^ugenblide ber nationalen

(ßefaljr fidj ins unabfeE^bare fteigern merben, unb fül|len, t)afi

eine faft übermenfd^lid^e Caft in ber Pereinigung aller monard^i*

fd^en l^edite liegt. Die Steigerung t>e5 ^eeres, ber 2Tlarine,

ber ^Irtillerie, 'bes Perpflegungsmefens, ber öffentlidjen 2ln*

teilnaB|me an allen Porgängen madjen ^en ^u!unfts!rieg 3U

einem Hätfel von grauenl^after Dun!ell|eit. Diefer Krieg ftel|t

im ZTTittelpunfte bes monardjifdien Problems, benn fomoBjl

bie alte toie bie nene Zltonard^ie ift in iljrem Kerne 2Trilitär==

l|ol|eit unb Ceitung ^es Perteibigungsfvftems. ZHöge er gnäbig

an uns oorübergel|en ! ZHöge er überl^aupt nidjt fommen,

bamit ber fjiftorifer bereinft nidjts ant>eves 3U beljanbeln Ejabe

als eine ^eit ^es 5tiebens oljne <£inbuge an toeltgefdjiditlidjer

ZlTad^t!

(5erabe auf biefem (ßebiete aber ift ber Unterfdjieb 3tt)ifdjen

ber alten unb neuen ^uffaffung t>es politifd^en 53etriebes grog.

Der ZHonardj alten Stils trägt immer eine Uniform unb fprid^t

pon t>en fjelbentaten feiner ^B^nen, ift Solbat mit pau!en unb

Crompeten, Solbat mit 0rben unb ^tufsügen. ^lles ältere

ZtTilitärtpefen ^at etwas DeJoratioes, trägt golbige Knöpfe unb

lägt bie Sporen flirren. Der König im Sd^aufpiel mill, t>ai

man fofort fielet, ^a% er König ift. €r fprid^t fojufagen immer

in IPürbe nnt> mit bem 3licf auf Polf unb Pölfer. Der neue

ZHonardj aber ift fo u>enig beforatip wie alle moberne Cedjnif.

IPir lieben (Slanj unb 5liniTner nad? ber 2trbeit, aber nid^t in
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ber ^theit Arbeit ift wirbelt unb weitet ntd^ts! tesiiaih

ftört es uns, wenn bie fd^tocrc, teure, gefa^roolle Perteibigungs^

arbeit beforatb bei^anbelt toirb. (£5 ift 3ut>ie[ 5<^ff^be am
militärifdien Bau unb ipaE^rfd^einüd] leibet bie Konftruftion

unter ber 5ciffabe. 3^ ruEjiger, einfad^er ber (5ang ber Hüftungen

por \\di geEjt, befto eEjer finb fie bem Bjeutigen ZHenfcfien nodt

perftänblid]. IPir wollen feine 5d]aufteIIungen, toie Hapo=-

leon III. fie liebte, tDotlen alles bas nid^t, was ben ^of ber

Cuilerien ausmad^te. König (£buarb von (£nglanb im eleganten

(Sel^rocf ober Hoofeoelt finb oljne toeiteres beutlid], oft aber

braud^en u?ir üiele ZHül^e, um ^en tatfäd^tid^ audi vovlian^enen

tieferen Cebensernft IDill^etms II. 3U erfäffen, u>eil er in feinem

äugeren auftreten fo t>iel oom älteren König Ijat unb biefes

Diele pflegt unb Ijegt. XPer iljn in (5ala fd^reiten fieljt, ber

fagt fid^ : rt>ie veraltet mügte il^m '!>as oorfommen, gans fo, als

ob mir perücfen tragen mügten ! ^iefe (£mpfinbung aber ^at er

felbft Dermutlid^ nid^t, t>enn fonft roürbe er ^en gansen Kram
ber Überflüffigfeiten üon fid^ fd^leubern wie er eine S^i"

banf wegftögt, bie il|m im IDege ift.

Die monard^ifd^e perfon u)irb oorausfid^tlid) folange an

ber Spi^e ber beutfd^en Heid^soertüaltung ftel^en, als fie einen

eljrenljaften 5n^ben ju garantieren in ber Cage ift ober fidi

im Kriege berpäljrt. IPeldje folgen eine ZXieberlagc ^aben

tüürbe, fann niemanb porljerfeljen, ^a in biefem traurigften

5alle alles auf bie Umftänbe anfommt, unter benen fid] ^as

Unljeil Dollsieljen mürbe. 3rgenbrx)eld^e ^bfid^ten ober 2tTög*

lid^feiten, t>or einer näd^ften meltgefd^id^tlid^en Prüfung bie

Derfaffungsmägigen (ßrunblagen unferes Hegierungsfyftems 5U

änbern, befteBjen faft auf feiner Seite, um fo meniger als bei

allen fd^meren Sorgen, bie man l^infid^tlid^ ber monard^ifd^en

5üljrung liat, jebe anbere ^rt, bie nationalen Kräfte su organi^^

fieren unb 3U birigieren, als nod^ gefaljrooller unb für je^t

gerabesu unbenfbar erfd^eint. T>'ie ZHonard^ie ift ja besl^alb
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fo liod\ gcftiegen, weil es neben tl^r üBerEjaupt feine regterungs*

fälligen Stellen gibt. €s gibt feine regierungsfähige ^riftofratie

unb feine regierungsfäE^ige ^emofratie, feine regierende parla^

mentsmeE^rEjeit, unb nid^t einmal eine Stelle, bie morgen bie

fidlere 5üBjrung ber 5taatsgefd]äfte in bie ^an^ neijmen fönnte,

loenn l^eute bie ZTTonard^ie üerfänfe. Um bie mäd]tige Central««

fteUe ^erum ift eine ijöc^ft unbeE^aglid^e Ceere. TXian laffe

alle unfere politifd^en fjetben am geiftigen 2(uge oorübergeEjen,

fomoy bie ZHinifter roie bie Parlamentarier, unb erft tt>enn

man bas getan E^at, meig man, rporauf bie HTonard^ie beruljt.

Sie berul^t nid^t 3um fleinften Ceile barauf, ^a^ bie größten

organifatorifd^en Calente ^es Deutfd^tums nid^t in bie politifd^e

^Irbeit Ijineingel^en. tPir finb ein unpolitifd^es Dolf, unb ^es^

l|alb fommen roir nid^t los oom Zltonard^en.

T>as ift fein angenel^mes Befenntnis, unb mand^e meiner

5reunbe ujürben es für flüger Italien, n?enn id^ es nid]t

ausfpräd^e. 2tber u?as Ijilft es, toenn u>ir uns t>ormad^en,

tr>ir lüürben am 2Tlorgen nad) bem Cobe bcr 2Tronard)ie eine

regierungsfäl^ige 2)emofratie ober irgenb etwas ^Ijnlid^es be*

fi^en? £a^t uns bod^ offene klugen l:iahenl Wenn Bleute ber

Heid^stag allein bie Quelle ber ftaatlid^en 2TCad|tausübung

wäre, toenn Königtum unb Bunbesrat uns aus einem feiigen

3enfeits babei ironifd^ 5ufd]auten, xxxis u>ürbe biefe Quelle

ber ZHad^t anfangen? IDürbe fie bas fein, nxis t)a5 englifdje

Unterljaus in feinen beften Reiten unter Vxsvaeli unb (ßlabftone

gett>efen ift? 5idjerlid| nid^t, benn <mdi biefes Unterl^aus

ift langfam gemadifen. €s u?ud]S im Kampfe mit 2Ttonard^en,

aber nid^t inbem ^s plö^lid] an iljre Stelle trat, fonbern inbem

es langfam anfing, fid^ mit il^nen in bie Peranttüortung 3U

teilen, ^ud^ biejenigen r>on uns, bie für bie ^ufunft eine

€rl)öl|ung ber Hegierungsfäljigfeit bes Parlaments erftreben

unb erl^offen, fönnen je^t nid^t oor t)as Volf l^intreten unb il^m

fagen: oertraut bas Sd^idfal eures politifd]en unb mirtfd^aft*»

lidien Cebens irgenbeiner BlocFmcl|rljeit an, mie fie jurjeit im

Heid]stage möglid^ ift ! <5an^ gleid^gültig, roie man biefe 2Ttel|rljeit
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^crousred^nen möd^te, fo mirb fte ftets eine ^ufamm^n*

faffung von ftarfen (ßegenfäj^en fein, mag fte mit ober ot^ne

Zentrum Qdnetd «?crben. <£s ift E|ier nid^t ber pla^, barsu*

ftelten, roesljatb ^as alles fo ift. Z)a5 ift eine Sadie für fid?.

(genug, ^a^ toir als Ergebnis bes legten Bismarcüfdjen 3aBjr*

Bjunberts eine fo bebauerlid^e potitifd^e Blutarmut im beutfd^en

Dolfe Dorfinben, t>a^ es feine B^inreidjenben (Segenfräfte gegen*

über ber ZHonardjie gibt! €5 gibt feine ZlTad|t, bie einen

offenen Kampf mit bem 2Ttonard^en mit irgenbmeldjer fjoff*

nung auf Erfolg unterneBjmen fönnte. Was iiat benn bte

Sosialbemofratie erreid^t? 3P ^troa ber CEjron fd^tüädjer ge*

roorben burdi iEjre Angriffe? 3m (Segenteil: aus 2Ingft por

ber Sosialbemofratie tpurben bie legten alten ^td^tunbpiersiger

monard^ifd^! 2)ie 2lngft toäre nid^t nötig geroefen, aber

d^arafteriftifd] ift es bod), n?ie alles, was [xd\ begibt, ber einmal

im 2tuffteigen begriffenen ZHad^t gebient unb fie über ^as

ZTötige gefteigert Ijat.

(Db biefer ^uftanb gut ift, fann feljr fraglid? fein. (Er

bebeutet für ^as Volt im gansen, t>a^ es trofe oorljanbener

parlamentarifd^er formen nodi nid^t 3um eigenen politifd^en

IDollen unb Können gelangt ift, unb für t>en ZHonard^en, ^a%

er in ber inneren politif feine (ßegenfräfte oor fid^ iiat, bie

iljm geroad^fen finb. 3" ^'^^ auswärtigen politif ift bafür

geforgt, t>a^ er fid] feines 2TJenfd^entums ben)u§t bleibt. 'Da

gibt es eine Konfurrens, bie nid|t fd^lafen lägt, aber im eigenen

Dolfe, t>a feljlt es an Kräften, mit ^enen fid] ber ©berbefeljls^

I)aber aller Cruppen unb ber 0berljerr aller bireften Staats^

beamten im Heid^e unb in preugen meffen fönnte. 2lm eljeften

fäme als foldje (Segenfraft nod^ bie fonferüatioe 3wnferpartei

in Betrad^t. <£s l^at stoifd^en iljr unb bem ZlTonardjen Per=

ftimmungen gegeben, bei benen er nad^geben mußte, aber man
foll bie Bebeutung biefer I^orfommniffe nid^t übertreiben. 3^/

roenn XDilljelm II. in »Hamburg u)ol|nen tpürbe! 'Dann fönnte

bie 2tuseinanberfe^ung ernftljaft unb folgenreid^ ujerben; n?enn

ber Kaifer gans moberner ted^nifd^er Diftator ber beutfd^en



tOirtfd^aftsfraft merbcn roollte, bann toürbcn bte Sd^Iöffer

bes 0ften5 gegen iE^n mobil machen unb bann toürben wiv

Ciberalen iEjn oielleid^t gegen red^ts oerteibigen fönnen, aber —
t>a5 gefd]ieE)t ja nid^t! (£r bleibt Kaifer unb König, reidjt

eine ^anb in bie 2Ttobernität unb eine in bie agrarifd^^feubale

Homanti! unb beEjält atfo feine „(Sbelften unb heften" als

getreue Untettanen. Die 2Tl!onard]ie oerteitt iEjre (Sahen nadi

allen Seiten, ^voat nxdit gteid^mägig, aber mit bem ererbten

cßefdjicf ber alten ^errfd^aft. Keine (5ruppe ift ooll befriebigt,

aber feine mag unb roilt es grunbfä^Iid) mit ber ZTIad^t per»*

berben. Selbft bie „eblen Ferren von ber Kird^e" finb roieber

3U feljen. 5ür biefe üeinen (ßefdjäfte Ejätt fid) ber ZCionavdi

einen biegfamen unb toettgetoanbten Heid^sfanster. VOo ift

Ijeute bie parlamentarifd^e ZTTeEjrBieit, bie einen (5efd^äfts=

füEjrer von gleid^ guten Qualitäten aufu?eifen tonnte? Die

Krone arbeitet u?ie ein altes erfaEjrenes ^aus unb fudjt fid]

iE|re Ceute. Sie tann fie in mannigfaltigem Dienfte \idi E|eran==

bilben, unb je größer t>a5 5taat5voe\en u?irb, befto leidster

tx)irb es iljr, bie übrigen üorBjanbenen 2Tläd^te gegeneinanber

ousjufpieten. 2luf biefe XDeife bleibt alles beim alten, folange

als nid^t ber IHonard? felbft fein eigenes 3nftt^iintent in Un^

orbnung bringt.

IDie aber arbeitet eigentlidj ber ilTonardi? Wvc (teilen

biefe 5tcige nid^t in ber XPeife ^es neugierigen ^eitungs==

reporters, ber u?iffen u?ill, wann ber Kaifer frülj auffteljt,

toann er ausreitet, u>ie oft er fid] umfleibet, u^ieoiele Unter*

fd^riften er leiftet unb u^ieoiele ^afen er auf ber ^ofjagb

fd^iegt. etiles t>as ift uns nebenfäd^lidj. Die 5i^<3ge, bie nns

befd^äftigt, ift bie, ob es nid^t überljaupt unb an [xdi eine

^ro§e 3llufion ift, t>ai ein einselner ZTTenfd^ fo groge 2l,uf:=

gaben übernimmt, ix>ie im mobernen Begriffe ber ZHonardjie

liegen. 2ludi ein feEjr begabter ZHonard^ fann bod^ fd^lieglid?
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nur eine Bcgrcnste ^a^ t)on Thingen micflid) n?iffen, um
aber regieren 3U fönnen, miig man u?tffen.

^toeifellos ift gerabe beim gegenrt)ärtigen X>eutfd]en Kaifer

bie 5äB|ig!eit, fid] fd^nell in allerlei ^inge Bjineinjufinben,

feEjr ausgebitbet, aber felbft wenn fie gröger roäre als bei

irgendeinem anberen fterblid^en 2T{enfd]en, fo fann er nur

einige projent von bem tüirüid^ iDiffen, was in fein Arbeits*

gebiet geBjört. (£r mug für fid] benfen unb arbeiten laffen

unb bleibt als (ßinselmenfd] fosufagen nur bie innerfte Stelle

bes 2ipparat5, ber von äugen t^er VTlonavdi' genannt roirb.

Dilles wivh il^m ©erarbeitet unb nur in feinen legten Stabien

porgetragcn, unb es gel^ört Kunft ba5u, bie Speife ber iPir!lid]='

feiten für il|n 5U3,ubereiten. IDir ujollen bamit nid^t fagen,

^a^ iBjm 5<ilfd?^5 Dorgetragen toirb, aber es liegt in ber Hatur

ber Sadie, ^a^ er für breite X)arlegungen u>eber ^eit nodi

Herren übrig iiat <£v befommt ^eid^nungen in äugerfter

Perfürsung, le^te Hebusierungen fomplisierter X)inge. Was
ir>irb er beifpielsu)eife von ^en (ßinjell^eiten ^es Zolltarifs

gemußt l^aben? IDas !ann er r>on ben ^injelljeiten bes

bürgerlid^en (5efe^bud]e5 miffen? IDie roeit !ennt er bie 2l!ten

ber ausu?ärtigen politü? IDas toeig er morgen nodi r>on ^an

perfonen, bie er l^eute empfangen mu§te? ^lles fliegt in

fabell^aftem XDirbel an einem einsigen Kopfe porbei: IPelt^

politü, 5<3milienforgen, 5d]iffsfonftru!tionen, babylonifd^e

2lltertümer, päpftlid^e XDünfd]e, DioifionsmanÖDer, (£inu>eiljung

eines Stanbbilbes, (5erid]tsr>erl)anblungen gegen ljol)en 2lbel,

2Trilitärgerid]te, XDed^fel im (Sefanbtfd^aftsperfonal, neue Uni*

formen, Sosialpolitü, (ßelbfragen ber ^ausDerroaltung, Citera»»

tur, Cobesfälle, Heidisfinansen, Znäbd]enfd]ulreform, lanbu)irt=*
;

fd]aftlid]e ^^usftellung, Heibung im 2Tfinifterium, 3rief aus

Petersburg, bulgarifd]e IDünfd^e, ^od^ie'ü, €inlabung, (£ifen*

balin — «>er fann es lüiffen, wev mag es befd^reiben, was

alles an ^en (5el|irnu?inbungen eines TXlonavdien auf unb

ab flettert? J^t biefem Bemugtfein nun roerben bie fd]u>erften

€ntfd]eibungen reif. <£v ftel^t 3U allen biefen fingen nidjt



wie ein ^citungslefcr, ber nur träumenb von iEjnen erfäEjrt,

nid^t wie ein 3ournalift, ber nur neugierig unb unoeranttportlid^

über fie fd^reibt, fonbern als ber 2Ttann, ber im 5Iuge etwas

€ntfd]eibenbe5 fpred]en foU: ^as unb bas will idil Dott,

wo ber Wille am freieften ift, iiat ev am i^enigften ^eit, [idi

au55ugeftalten.

T>as gebilbete beutfd^e publicum ift feiten bereit, fid^ biefe

^an^e pfyd^ologifd^e 5d^mierig!eit ^es monard^ifd^en 2tr*

beitens ju oergegenirärtigen. (£5 l|ält fid^ an ^ugerlid^!eiten

unb 5ufälüge IPorte 1>e5 Kaifers über Kunft unb Heligion,

als ob bort bie (Siniüirfungen ^es perfönlid^en Hegiments

lägen. ^meifeKos fagt ber Kaifer andi übet Kunft unb He*

ligion oierterlei, tx>as meJjr nadi potsbam pa^t als nadi ^am*

bürg, aber altsugrog ift ber Sd^a'öe ^avon gerabe nid^t,

t>enn «?eber Kunft nod^ Heligion leben Bleute, forpeit fie über*

Ejaupt lebenbig finb, oon ber Sonne ^es 2tuguftus. Was ^at

es benn ber Seseffion gefd^abet, ^a^ ber Kaifer fie nid^t

befud]t? 0ber ipas roirb es für ^en „X)eutfd^en lDer!bunb"

ausmad^en, roenn ber Kaifer iBjn nid^t fennt? IDeit tiefgreifen*

ber ift bie S'caqe, ob es ein großer Staat vertragen fann, '^a^

bie ü:>id^tigften poIitifd]en <£ntfd^eibungen t>on einem ein5elnen

^entratbeu)u§tfein abB)ängen. ^n ber politi! get^t es nid^t

fo wie in Kunft unb Heligion, t)a pulfiert ^as roirüid^e Ceben

in hen monard^ifd^en IPittensaÜen. (2)E|ne ben Kaifer tpirb

im je^igen X)eutfd^(anb feine einsige größere politifd^e ^bee

burd]gefüBjrt. ^lles muß toarten, bis er fein ^eid^en barunter*

gefegt Bjat. ^Ile Hefotutionen ber Parlamente, alle Agitationen

ber Parteien finb nur imftanbe, fooiel Beilegung l^ersuftellen,

ba^ andi ber 2Honard^ bat)on berül^rt tt)irb, aber ein (5efefe*

enttourf bes Bunbesrates erfd^eint nid]t, u>enn er nid^t irgenb*

einmal gefagt Ijat: placet, es geljt!

Damit aber finb roir tpieber unb jum legten ^TTale an

bem innerften Kerne ber monard^ifd^en 5tage angelangt: ber

moberne Staat ift ein l^öd^ft Deru?i(feltes 3#^wment, nodi Diel

permicfelter als eine große 'Banf ober ein inbuftrielles Synbüat.
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T)a nun fcf|on btc grogcn ^efd^äftltdjen UnterncBjmun^cn

ber ncu3ßit eine fel^r augenfällige Steigung Ejaben, bei aller

fd^einbaren tPal^rung t»er gefeUfd]aftUd]en Derfaffungen in

XPir!lid]!eit von wenigen (ginseüöpfen regiert 3U roerben, fo

ift ber Porgang, ben u?ir 3mperiali5mus nennen, bas €nt*

[teilen monard^ifd^er ^entralftellen an \idi wo^ unoermeiblidj

unb liegt im (Sänge ber (Srogbetriebsenttoicflung. 3e fo3ialifti=*

fdjer mir loerben, befto imperialiftifd^er roerben u?ir fein muffen,

ob mir es rpollen ober nid^t, roeil jebe neue Staatstätigfeit

t>m ^tpparat nodj mel^r belaftet unb feine follegialifd^e Hegier*

barfeit rerminbert. Zltan oerftaatlidie beifpielstoeife bie Berg*

tDer!e, falls es möglidj ift! IDer mirb baburd^ ftärfer? Ztidjt

t>a5 Parlament, fonbern bie Spi^e ber oeriüaltenben 2Tfädjte,

ber oberfte Dienet t)e5 Staates, er ljei§e Kaifer ober präfibent.

XPer t)a5 nidit voili, ber mug eine !leinbürgerlidie IPirtfd^aft

feftl^alten toollen. 2lber wet tann hasV 2llle Berufsoerbänbe

oljne 2lusnal|me forbern neue Staatstätigfeiten unb bamit

neue Beamte Seiner ^TTaieftät. Die\en (Sang ber (Sefd^id^te

erleben mir. (Sleid^3eitig aber bereitet fid) innerljalb t)es

monardjifdjen Syftems etwas an^eves vov, was man bie (£nt==

perfönlid^ung ^es ZHonard^en nennen fönnte, ein Dorgang,

ber eine einfädle 5olge baoon ift, t^a^ ber 2Tronardj beim

beften IPillen nidjt meljr alles miffen fann, was für il|n unb

in feinem Ztamen unb Auftrag gefd^ieljt, felbft nid)t meljr

in allgemeinften Umriffen. Det ZTTonardj mirb ein Begriff.

(£5 mirb 3,edit gefprod^en „im Hamen t>es Königs". <£s mirb

regiert im Auftrag t>es Königs. Solange er eine ftarfe arbeit*

fame perfönlid^feit ift, bedeutet biefe Kontrolle nid^t allsuoiel,

ift er meniger ftarf, !örperlid| matt ober meniger bereit, fid]

ftets als Znifropl|on ^es (Sefamtgetriebes ansufeljen, bann

beginnt Ijinter ber geit ber Konsentration aller Staatstätig*

feiten eine ^eit ber X)e5entralifatton ber monardiifdjen Ceiftungen.

2lud^ biefe mirb fid^ nid^t nadi einem fertigen ausgebadjten

Sdjema oollsieljen, fonbern in ber präzis oon 5cill 3U 5^^,

Don Sd^ritt 3U Sdjritt. Der neue fomplisierte Staat fud^t fid)
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feine 3nft^u^ß"ti^'^"9- n)eld^c Holle babei bie Poüsoer*

tretungen fpielen toerben, roirb baoon abEjängen, wddie Kraft

fie für bie roirüidje Staatsarbeit mitbringen. 2Tfit blogen

Deflamationen über Hepublifanismus unb fonftitutionelles

Svftem allein ijt .toenig gefd^eBjen: mer arbeitet, ertoirbt fid?

^.edite, unb n>er (Erfolg ^at, bem geEjört bie nädjfte periobe.

2tl5 bie alte ZHonard^ie in t>en 3ai^ren ^830 nnt> ](8^8

fid^ bequemen mugte, bem parlamentarifd^en Betriebe Haum
3u geben, 'i>a<iite man bie monardjifd^e 5i^cige mit fjilfe Don

t)eranttx?ortIid|en 2T[iniftern ju löfen, ^ie ZTTinifter toaren bie

Vertreter bes ZHonard^en, wenn er etroas falfd] gemad^t Blatte,

nxiBjrenb er ^as Cob feiner guten ^aten fetber bire!t in ^nfprudj

neE)men burfte. Um txzn König nid^t 5U treffen, rx>oIIte man
audj in preugen ein ZninifteroeranttDortlid^feitsgefe^ geben unb

fd^rieb biefen frommen XPunfd] in bie Derfaffung. €rfüUt ift er

nodi Jjeute nid|t, unb felbft menn er einmal erfüllt fein roirb,

mofür voxv eintreten, toirb bie Hauptfrage bamit nid^t gelöft

fein. Die Hauptfrage ift nämlid^ nid]t bie <£infe^ung eines

DifsipIinarBjofes für bie oberften Beamten, fonbern bie irage,

«>er fie einfe^t unb abfegt. Solange ber König allein t>en

Heid^sfanjler ruft unb abtoirft, ift er allein fein fytt. Solange

tritt bie (£ntperfönlid^ung ber Krone nid^t ein. Was Ijilft es,

wenn ber oom Kaifer abBjängige Heid^sfansler oerfpridjt, '^a^

ber Kaifer fid| fünftig meljr jurücfljalten toolle? TXlan benft

babei an bie ^cbe, bie einft (fugen Hid^ter gegenüber b«m

Herrn oon 3öttidjer Bjielt: Sie Hülfen, H^rr Staatsminifler,

mie eine Blume auf bem ^^Ibe ; roenn ber IPinb barüber geB^t,

fo finb Sie nimmer ^a unb 3ljre Stätte kennet Sie nidjt meljr

!

Unb in ber Cat fiel fytv von Böttid^er unb „feine Stätte fannte

iljn nid^t meljr". tüie ging es bem Zltinifter ZTTtquel? tOie

ging es pofaboujsfy? Kein (ßefe^ über 2TtinifterDerantu?ort*
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üdlUit fann einen ZHann gegen ben König fd)üt5en. Die

Station aber proteftiert gegen (£infe^ung t)on Höflingen unb

gegen 2lbfe^ung von oerbienftüoUen 5ad]männern, proteftiert

folange oergeSIid], bis auf biefem (ßebiete ber Dorfd^lag ber

HeidjstagsnteljrEjeit gead^tet icerben mug.

Solange nun ber Kaifer fid] als fällig erroeift, bie Hiefen«»

aufgäbe ^es mobernen 3mperiali5mus perföntid) 5U erfüllen,

lüirb !eine (ßeroatt iBjn nötigen !önnen, r>on feinem fouoeränen

(Ernennungsred^t etwas aufsugeben. Deslialh erfd^ienen bis

r>or toenigen 3aBjren alte berartigen 5orberungen gans ahen^

teuerlid^, u>eit bie 2TfeB)rB)eit ber Nation nod^ an bie ZHöglid^*

feit ber perföntid^en ^lusfüKung ber oberften Stelle glaubte.

2lud? tüir Bjaben oor seljn 3al|ren optimiftifd^er über biefen

punft gebadet als Ijeute. Unter bem €inbru^ BismardPs l^ielt

man eine stoeite (Eäfarenperfon für benfbar. Diefer 3rrtum

ift Ijeute als fold^er eingefeljen tporben. J>w Stella ift t>a, bie

Aufgabe ift gert>altig, bie 2lnforberung ift übermenfd^lid^, aber

es gel^t — über bie Kraft. Das ift 'C>as (Ergebnis ber legten ^eit,

^a% biefes allgemein unb offen anerfannt roirb. 3ß^t alfo

finb bie Cage gefommen, in benen über bie (£ntperfönlid^ung

ber Krone r>erl|anbelt toerben mug, nid)t als oh has ein

Ztt von Ijeute auf morgen fei, aber fo roie man fd]U)ere ge=

fd)id]tlid^e 2lufgaben mit einem Stogfeufser, aber bod] mit

(£ntfd]loffenljeit aufnimmt.

€s foll im Hamen b^s Königs unb Kaifers regiert toerben,

ober nid^t oon iB|m. <£s foll im 2luftrage bes Kaifers regiert

ujerben, aber oom Vertrauensmann ber parlamentsmeljrljeit.

Das bebeutet für ben Kaifer eine groge <£ntfagung, unb u?ir

rüerben uns nxdit u>unbern, toenn er fidj rpeljrt. Zlod\ I|at er

ftar!e Kräfte in feiner £iant>, es fragt fid) nur, ob feine ^anb

nod^ rul|ig unb feft genug ift. <£v fann 'Z)en proseg ber €nt*

perfönlid^ung Ijinausfd^ieben bis 5ur näd^ften (Generation, roenn

er ber ZHann ^es Erfolges ift. ^ber bie erften 5a>an5ig 3^^^^

feines Hegiments fpred^en tro^ alles il^res perfönlid]en (Slan^es

unb Sdjimmers nidjt bafür, ba^ er t>as tonnen n?irb. €inft
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fpradj er: \d\ füBjre endi Qlndiidien ^aqen ent^e^enl Wenn
biefes fein 3d] nodi Bleute wie eine Igelte Crompete Hingen

voixx^e, was fönnte gegen iBjn getan roerben? ^£>er bie Crom=

pete flingt matt. Vas Dvama fängt an inv Cragöbie ju

tüerben, fo ipenigftens fc^eint es.

(£inft fd]rieb er ins golbene Bud^ ber 5tat>t IViündien,

^es Königs WiiU fei t>a5 oberfte (5efe^. 2^a, ^ann aber mu§

ber WxlU 'Z>e5 Königs von <£\\en fein unb feine Xteroen von

platinbraB^t, feine klugen Ejett toie Kriftalle unb feine (ßebanfen

feft tüie ein Häbergetriebe von beftem StaBjt. €in fold^er

IDille finbet aud] in ber Bjeutigen XDelt fein (ßebiet, aber ein

^in* unb fjersucfen von XPillensanfä^en, ein Perfud^en unb

Derlaffen, ein Kommen unb (ßeE^en, bas ift nidjt ^as oberjle

(5efe^, bei uns nid^t unb nirgenbs in ber tt>elt. TXodi I^ute

fann es Cäfaren geben, aber es geE^ört baju eben Cäfar.

Der \0. ZtoD^mber 1(908, ber Cag, an bem ber Heid^stag

über bie Hegierungstoeife bes Kaifers perEjanbelte, toar be*

beutfam burdj bie voiU ^ufroUung biefes monard^ifd^en

Problems. Sdion bas allein ift oiet mid]tiger, als von txin

meiften unferer ^eitgenoffen Ejeute eingefetjen toirb. Don biefem

Cage an gibt es in Deutfd^Ianb bie monard^ifd^e 5i^<3ge als

erfte Staatsfrage. Da§ babei ber Heid^stag fid^ 5U fd^nxid]

3u entfd^eibenben f^anbtungen geseigt tjat, ift roaBjr, aber mir

mieberJ^oIen, roas toir innerBjalb unferer (Erörterung fd^on ein*

mal fagen mugten, t>a% man von biefem Heid^stage nid^ts

anbexes ermarten fann, folange er nur ein ftreitenbes Kolle*

gium fon!urrierenber Parteien ift unb folange bie organifatori*

fd^en Calente ftd^ um Politi! nid^t flimmern. Xladi beiben

Hid^tungen aber !ann ein Umfd^u>ung fid] vorbereiten, wenn

bie Kaiferfrage fid] meiterljin oerfd^ärft. IDir braudjen ^ann

fefte Zrtel^rBjeitsbilbung unb organifatorifd^e Kräfte. Sinb biefe

ba, fo u?erben fid) bie ftaatsred^tlid^en 5ormen oon felbft finben.

Carlyl« fcigt irgenbmo, ^a^ jebes Dolf bie Hegierung iiat, bie
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es Derbient. Das antvootten mir allen bcnen, bie je^t mit

einem ZTTale jammern unb wel^flagen, als fei es etroas gans

Heues, ba§ bie beutfd^e politi! nid^t pom beutfd^en VoiU felber

gemad^t toirb. 3^^ Klageroeiber, roas BjaSt iBjr benn bistjer

getan? Wo toatt iEjr benn, tpenn DoüspoUti! gemad^t toerben

fottte? XDo toaren eure (Sekanten unb u?oljin ftoffen eure

finansiellen ZHittet? IDar eud? nid^t jebe Onserin toidjtiger

als bie Ausübung ^es oberften Regiments? Wo watet iBjr bei

t>en Derfammlungen ber Staatsbürger ? 3Jjr ©erlangt, t>a^ ber

Kaifer eud? nid^t oon oben Ijerab beBjanbeln folt? 3Bjr! €rft

foll unfere 3itbungsfd]id|t etmas tun, eije fie ein Hed^t iiat ju

räfonnieren. 3^^ tperft bem Kaifer cor, t>a% er nid^t metljobifdi

politifd? arbeitet. (S>an^ vedtit ^ber madjt iBjr es ^enn ant>ets?

Dem „impulfipen Hegiment" entfpridjt eine Bilbungsfd^id^t,

bie ganj ebenfo ift. X)iefer Kaifer, über t>en iEjr eud^ aufregt,

ift euer Spiegelbilb! 3^^ roerbet in bemfelben ZUage r>on

feinem perfönlid^en Hegiment freimerben als ify: felbft etmas

politifd^es tut! 2k^ f^öt, er rebet juDiel! (Semig! 2lber mas

tun benn bie ani)eten? Wev überlegt grünblid^, mer ftubiert

politif, mer aditet bie potitifd^e (Seiftesarbeit ber Däter?

Das Volt foll fagen: mea culpa, mea maxima culpa, mir

felber finb fd^ulb, ^a^ alles fo meit gefommen ift! XPir alte

muffen ^en Staat neu begreifen lernen, ^en neuen Staat mit

feinem (5rogbetriebsd|arafter, unb muffen oon oorne an lernen,

für 'öen neuen Staat ein neues Hegiment 3U fdjaffen, eine

5orm "öes Hegiments, bie ^en Potfsbebürfniffen entfprid^t in

ber 2trt ^es englifd^en Syftems. ^ud^ bas englifd^e Syftem ift

nur folange mirffam, als bas englifdje Pol! ein politifd]

tätiges Pol! ift. Sobalb es erfd^lafft, !ommt entweder ber

^bfolutismus ober bie Hieberlage, ober beibes. 3^ biefem

Sinne braud^en mir eine politifd^e Deformation an ^aupt unb

(ßliebern. Sie mirb ben ^^H^lt ber politifd^en Kämpfe ber

näd^ften ^^^fy^ielinte ausmadjen.
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(ßcgcnüBcr bem IDertE^eimfd^cn IParenBjaufe liegt ein palaft

bes ^t^i^bens mitten im (5ett>immel, eine Burg ber alten Sitte

5tx>ifd)en allem (betriebe ber rteujeit. ^unberttaufenbe eilen

DorüBer, oljne überl^aupt red]t ju roiffen, was ^as ift: ein

„^errenl^aus" ? Hennt man bod^ l^eut3utage jeben einen

^errn! Grüben bei XDertljeim n?irb man als ^err angerebet,

tüenn man für seljn Pfennige ^aljnpuloer fauft, Ijier aber

iiat t>as Wort ^err feinen alten Klang: ^err ift fjerrfd^et!

^err ift patron! fjerr ift ettpas gans Befonberes, was ange*

boren fein mu§! Diefes ^aus Biat feine eigene Spradje fd^on

im Ztamen. ^n ^as ^Ibgeorbnetenljaus auf ber anberen Seite

bes Canbtagsgrunbftücfes fommt man Ijinein als Knedjt t>es

Stimmzettels, als Beauftragter ber Parteien unb IDäBjler, mer

aber in biefes ^aus eintritt, ber t\xt es als ein fjerr, ber feinem

oerantiüortlid^ ift als fid], es fei 'Z)cnn, er gel^öre 3U ben jelju

Unioerfitätsabgeorbneten ober 5U t>en neununboierzig StaOte^

oertretern. 2lucl? biefe finb langfriftig beauftragt unb u?erben

faum je oon jemanb üerantroortlid) gemad^t, aber immerIjin

befteljt bei iljnen ein Heft t>om ^bgeorbnetenmefen, bie anberen

aber — pertreten fidj felbft. €in 2Ibgeorbneter ift fo3ufagen nur

auf ^eit aus ber 2Tfaffe ber Bel^errfdjten Ijerausgeljoben unb

finft toieber in iljr unter, wenn feine ^eit um ift; bie „Ferren"

aber fennen !eine (5ötterbämmerung : u?ir maren, wiv finb,

wir toerben fein! Die Zltinifter }:iahen 'ifycen fjut ftets in ber

fjanb, benn feiner u?eig, roann il^m feine IDürbe nnt> Bürbe

verloren geljt, bas Qerrenljaus aber Ijat unferes tPiffens

bisljer nur ein ZHitglieb ausgefd^loffen unb biefes mar burd^=

aus t>avan fdjulb. Selbft ber König fann gegen bas fetten"

^avLS nidit oiel mad^en, t>enn es fteljt ^wax in 2trtifel 5\

ber Derfaffung ber 5ai^: „(£r fann bie Kammern entroeber

beibe jugleid^ ober audy nur eine auflöfen", aber biefer Sai^

ift nid^ts als ein aus Derfeljen fteljen gebliebenes Stixd einer

früB|eren (Drbnung, bie fed^sig 3aljre surücfliegt. auflöfen
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fann man qewä^ite Parlamente, ahev ein ^errenBjaus fann

Bjöd^ftens oertagt merben, ^enn wev will einen ^ecrn Ejinbern,

£Jerr 3U fein? Der König tann neue 2Tcänner in tiefes f^aus

Bjineinfd^itfen, ijat er fie aber einmal entfenbet, bann ent=*

gleiten fie feiner f^anb unb iljm bleibt nid^ts übrig, als

nodimals anbere neben fie 3U fe^en. XPie üiele aber mü§te

er berufen, wenn er tüirflidj einmal mit ber 2TJel|rl|eit ^es

f^aufes in Streit fein follte! l^fet fi^tb von breiljunberteinunb*

fed]5ig planen etmas über fiebsig burd] befonberes ^llerB^öd]ftes

Pertrauen befe^t, alfo ein fünftel ber (5efamt5alil.

<£s ift bcmnadi bas ^errenl^aus von oornljerein ein anberer

Körper als alle anbeten politifdjen Perfammlungen, eine unauf*

lÖ5lid]e StanbesDertretung inmitten eines fonft auf IDalj^

Ijanblungen eingerid^teten Dol!es. Desl^alb fteljt es fo auger*

Ijalb ber übrigen XDelt. IDer mer!t es, roenn einselne 2Tlit*

glieber fterben unb burd) anbere erfe^t u?erben? tDer Ijört

baoon, wenn irgenbujo eine ^belsfamilie einen anberen Stimm*

füljrer benennt ober wenn ein prooinsialoerbanb "^^es alten

unb befeftigten (Srunbbefi^es eine Xleuwaiii vornimmt? Vas
fjaus als (5an5es geljt feinen (5ang ol^ne (Erfd^ütterungen.

Tlndi finb feine Perljanblungen meift gar nidjt bramatifd^.

€s oerloljnt fid^ nidjt, Cärm ju mad^en ober 3um 5^nfter

l^inaus3ureben. T>et geitungslefer blättert ruf|ig roeiter, wenn
er lieft: ^errenljaus. Daraus aber folgt, ^a^ biefes ^aus

unterfdjä^t toirb. TXut von ^eit 3U ^eit merft ber gemöBjnlid^e

Bürger, t)a^ es nodi immer ejiftiert, unb u?unbert fid^, ^a^

es etmas ju fagen Ijat. So gel^t es je^t! Die Perljanblungen

über bas preugifd^e IDaljlred^t seigen, ba% preugen jtoei Kam*
mern l^at unb ba^ man bie smeite nid^t ol^ne bie erfte refor*

mieren fann. Das fjerrenljaus tritt als politifd^er 5<iftor in bie

(£rfd]einung. IDas ift es mit biefem fjaufe, wie ift es ge*

u>orben, was fann es tun?

Diefe 5rage befd^äftigt uns um fo lebljafter, als eben je^t

in (Englanb ber Kampf um bas ^aus ber Corbs bie (Gemüter

bewegt Dort fann man feigen, was oielleidjt in fed^jig
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^afycen audi unfcre Ferren fein wetzen, wenn bas

^bgcorönctenEjous weitet bcmofratificrt unb ^as fytven^

Qe\diied\t weitet fapitaUfiert fein toirö. T)a5, was wit Ijeute

erleben, entfprid^t einem frütjeren engtifd^en ^uftanbe, öenn

bei uns ift t)ie erfte Kammer nodi nidit Dertreterin t>es grog*

bürgertid^en Befi^es gegenüber bem Ciberalismus unb 5o5iali5=

mu5 ^er CoBjnempfänger, fonbern porläufig nodi im «)efentUd]en

Vertretung bes (ßrunbabets gegenüber ber gansen mot)ernen

Cebensrid^tung unb lOirtfd^aft. iDir finb bem 2Tfittetalter nod^

näl^er als ber englifd]e Staat, unb bas mitte(alterlid]fte, rcas

ipir I^aben, ift im guten unb im böfen Sinne '^es IDortes X>a5

preugifd^e fjerrenfiaus.

Xlidit als ob bas f^errenl^aus eine gan5 befonbere preugifd^e

€inrid]tung lüäre wie etwa ^as Drei!Iaffenu>atjlred^t ! (£s ift

eine altgemeine mitteleuropäifd^e €rfd^einung. TXlan foll es

iwat nidit mit bem franjöfifd^en Senat oertped^feln, ^enn

biefer entfteBjt auf anbere XPeife. <£t ift ein Ergebnis bes

Pertretungsgebanfens, ^a bie Heoolution bie ^edite ber (5e=

borenen geopfert I^at. 1>a5 (£igentüm(id^e bes f^errenljaufes

aber ift nid^t bie (Eyiftens einer fontrollierenben erften Kammer
an fid^, loie fie aud] in unferen f^anfaftäbten fid] finbet, fonbem

^a5 CEjara!teriftifd]e ift, ^a% biefes 0berJjau5 aus t>en €rb*

gefd^Ied^tern ber alten KleinB^errfd^aften fid] sufammenfe^t.

ZTtögen einige Kommersienräte, profefforen unb Bürgermeifter

mit 3ugelaffen roerben, fo ift bod] ber Kern bie Kammer ber

5ürften, (Srafen unb Barone, roie fie in IDien befteB^t, tüie

fie in 211ünd]en, Stuttgart, Darmftabt, KarlsruB^e, Bresben

unb r»or altem aud] in Doberan (Znedtenburg) fid) ert^atten

tjat. 3e Heiner ber Staat ift, befto oertDafd^ener ift atterbings

im allgemeinen bie Qerrenfammer, nur in 2Tlecftenburg bleibt

fie in tabettofer Urfprüngtid]!eit. t)ie erften Kammern ber füb*

beutfd^en ZHittetftaaten unb ^es Königreidis Sad]\en finb meift

3U Vertretungen ber fostaten (Dberfd^id^t übert^aupt gemorben,

nur Bayern tjat in ber Kammer feiner Heid^sräte ben alten

Cljarafter bes ^belsljaufes getual^rt. 7>a fifeen bie 5iigger, bie
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fJoB^entoB^e, t>te Ceinigen, CöiDcnftein, CBjurn unb Cajis, tl^olb*

bürg, ^rco==PaUcv unb andere meB^r. 2)ic fd^önfte ^aljl foldjet

^crren Bjat aber t>odj natürttd^ bcr größte beutfd^e Bunbe5==

ftaat. fjier finb fie im 0ften unb im XDeften ju fjaufe, unb

Ejier ijat nie ein groges ^agelmetter iBjre Saaten jerfdjtagen.

Z)ie Kleinftaaten finb iBjrer TXatnv nadt immer ettoas mig*

trauifd^ gegen ben (ßrogabel gemefen, aber preugen fonnte

es fidj leiften, eine ^udjt oon Haffeejiftensen \\dti 3u ertjalten.

^er König von preugen beugte fie unter fid), bann aber

[teilte er fie jur (£rl)öB|ung feines (ßtanjes neben feinen (EBjron.

tDenn fie üielfad^ gefd]idjtlid] älter finb als bie fjoBjensoltern,

fo ift '^as nur ein (5runb meBjr, fie als €Bjrengarbe forgfältig

3U pflegen.

^er alte 2(bel lagert um ^en König B^erum wk bie ge*

jäEimten Cöroen um iBjren Bänbiger. Diefer geBjt an iEjnen

oorbei unb ftreid)elt fie unb fagt: Ceo, bu bift mein it^^unb!

Ceo tDeig gans genau, ^a^ er gar nid^ts ant>eve5 meBjr fein !ann,

benn bie Reiten, voo er fein eigenes (5efilbe beB^errfd^te, finb

oergangen. (£r hxaudit ^an König, benn er felber ift waffenlos.

Seine Burg Bjat nur nodj beforatioen tDert. €r fann feinen

Bauern meBjr stoingen, iBjm ^en ^eBjnten 3u geben, er barf

nidjt einmal t>en pferbejungen meB^r auspeitfd^en laffen, n>enn

er iB^m ujegläuft. ^u ^aufe in Sdjlefien ober an ber CaBjn

Bjängen im Burgfaale nodj alte fjellebarben, 2(rmbrüfte, Sd^ilbe

unb Dorn auf ber Cerraffe fteBjen ^wei fleine nette Kanonen,

aber t>as alles ift bod^ nur u?ie eine Sage poll Hoft unb

Sdjimmer. (£r Bjeigt ^ersog ober 5ürft ober (ßraf, aber !omman='

bieren barf er bodj nur, tpenn ber König iBjn jum 0berften

mad^t. }Xnt> bie gutsBjerrlid^e polisei B^at er im 2luftrag ^es

Staates, ben ber König tjertritt. €r ift in feinen IDälbern

an bas XDalb*» unb 3<^9bgefe^ gebunben, überall begegnet audj

iBjm bas öffentlid^e ^edit, unb bie (EinnaB^men feines ^ent=

amtes Bjängen oon t^en Rollen ah, bie com Staate befd^loffen

toerben. 2<^ felbft feine SteuerfreiBjeit unb fein 5ibei!ommig^

tedjt ruBjt auf fdjtoad^en <5runblagen, roenn einmal ber König

^58



über biefe t)tngc anbers bcnfen folltc. CDcsE^alb ift er ber

5reunb bcs Königs, nid^t immer ber ^ersensfreunb, aber ber

politifd^e 5i^^unb auf Cob unb CeSen, folange ber König

iBjn fd^ü^t. ^berxös am 5ßiier im ZlTarmorfamin gegenüber

bem bunfel getoorbenen Ölbilbe ^es ^f^nen, ber Dtellcid^t nod^

felber Burgen berannte, mag er wo^i gelegentlid^ feine eigenen

<5e^anten über bie Könige Ejaben. ^ber was Bjilft es? (5e=

fd|id]te ift (5efd^eBjenes, (5efd^id^te ift 5di\d\ai ! (£s gibt in biefen

Kreifen unter einem leidsten Spott oft eine tiefe Hefignation,

ein (5emifd| von (ßottesglaube unb Kriti! an ber IDeltregierung,

bie Stimmung einer Sd^id^t, beren lOürbe barin liegt, geu^efen

3U fein. 7)abei finb es fjerren, bie piel t)om £ehen gefeFjen

Bjaben, oft international oerfd^tpägert, t>e5 ^uslanbes unb

feiner Sipxadien von ^n(^en'Z> an funbig, getDÖF^nt, fid| be«=

bienen ju laffen unb ^tngeftellte 3U befi^en. XDer bie Zltattig^»

feit, bie aus ^en ^a^ivl^nnt^exien fommt unb bie mit bem

Heid^tum fo leidet fid^ oerbinbet, überu?inbet, tper im Kern

gefunb geblieben ift, bringt alte €igenfd]aften mit, um in

einem fjerrenftaate etwas ju bebeuten. €in fold^er befinnt

fidj, ob er bem Könige bienen u>ill, ^ann aber fagt er: es

lebe ber König!

2)ie meiften pon ^enen, beren Dorfal^ren felbft einmal

ij^trfd^aftsred^te geübt \:iab(in, finben fid^ im tieften ber

ZHonardjie; bie Qer^öge v. ^renberg unb Croy^^ülmen, bie

5ürften Salm, Solms, t]fenburg, bie Bentljeim, XDieb, Sayn^'

XDittgenftein. T>aiu fommt ^as breitoersroeigte (5efd)led)t ber

Stolberge, Ceiningen unb anbere. 7)as ift bie Klaffe ber alten

Heid^sunmittelbaren, bie stDeiunbsrpanjig plä^e Ijinter "öen

prinsen unb PertPanbten bes !öniglid^en fjaufes befe^en. ^er

0ften aber ift reid^ an alten unb neuen 5ibei!ommiginl|abern.

Da finb bie dürften unb (ßrafen ^oljna, bie putbus, Cynar,

^rnim, Habjiujill, Carolatl^ unb Sd]önaid]*Carolatlj, Sd^ulen*

bürg, Vlovf v. IDartenburg, Keyferling!, Cid]nou?s!v, Sd^aff*

gottfd^. ^meiunbfünfsig 5ibeifommiffe liahen fd^on t>om

3al^re \8^7 E^er x^v fjerrenljausred^t, unb anbere ^u>eige
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bcrfclbcn ^amitien ober neue fjäufer ^aben es im Caufe ber

3aB)re erBjalten (oierstg): (5raf (£ulenburg, ^alteftrem, StoU

Berg^lDernigerobe, ^Iloensleben, 5tnf v. ^infenftetn ufm. 3^^

ganjen finb es EjunbertunbfünfseBjn fjerren, bie i^ani von felber

oijne alle präfentation ober XPa^, oF^ne neues Königspatent

Don fid) aus ins ^errenEjaus gelangen, toenn fie moüen.

Z)iefes „wenn fie tDoIIen" mu§ allerbings befonbers gefagt

lüerben, benn niemanb fann ge5tDungen iperben 3u erfd^einen.

Das Derseid^nis ^es f^errentjaufes fprid]t von ruijenben Stellen

teils bann, wenn bie 3nBjaber nodi nid]t '^as nötige 2ilter

erreid^t liaben, teils t>ann, wenn fie einfadi fid] nodi niemals

eingeftellt liaben. Begreiflid^ ift bas, wenn beifpielsu?eife ber

König Don IDürttemberg ober ber ^erjog ron 2(nljalt feine

Heigung E^at, bie ^edite, bie auf einer il^rer preugifd^en Be*

fi^ungen ruljen, praftifd^ aus5uüben, ober menn öfterreid^ifd]^

fjerren loie Cied^tenftein ober ^aberftein nid^t gleid^5eitig

preugifd^e politif mad^en rpollen, audj u>ürbe bas ben Dor*

fdiriften bes fjaufes nidjt entfpred^en, aber aud? mand^er

anbere lägt ber XDelt iljren Cauf, <£s fommt ja nid^t auf bie

einselne Stimme an unb bie IDelt ift fonft fo t>oll oon oor*

nel^men pflid^ten ! Sollte aber einmal in ^u!unft ber Kampf um
t>as fjerrenljaus ernftljaft u?erben, bann wirb man bie Säumigen

fd]on l^eranljolen, benn l)ier finb ^ed\ie, bie nid^t üon 2Trotten

unb Hoft gefreffen roerben unb bie mit jeber neuen (Generation

Don neuem entfteBjen.

^u ben l]unbertunbfünf5€l|n geborenen ZHitgliebern kommen
nun aber biejenigen, bie Don einer basu bered^tigten Stelle aus

bem Könige jur lebenslänglid^en (Ernennung empfol^len vc^etben.

(Db ber König bie il)m (£mpfol)lenen anneljmen mu§ unb inner*

B)alb weldiex §eit er fie beftätigt, Ijat vov langen ,§eiten im 2lnfang

ber fed^siger 3<^lite einmal 2lnlag 5U jiemlid) lebljaften Debatten

gegeben, als König IDill^elm ZHonate perftreid^en lieg, elje

er feinen Hamen unter bie il^m oorgelegten Porfd^läge fe^te.

Damals wav ja überl^aupt eine geu?iffe Spannung 5U)ifd^en

fjerrenljaus unb Krone porljanben, ba bas fjerrenljaus es
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meliv mit 5nebrid^ lOilBjetm IV. geBjalten Blatte als mit feinem

trüber. 2ibev eine (Entfc^eibung ift damals nid]t gefallen.

Der König fann mad^en, was er lüill, aber er tut in lDir!lid]*

feit, was x>on il^m gerpünfd]t roirb. Das 3,^dit, iljm Dor*

fdjtäge 5U mad^en, iiah^n juerft bie brei proteftantifd^n 2)om*

ftifte 3u Oranienburg, ZHerfeburg unb Haumburg. 5ür Ztaum*

bürg Bjat jejjt (5raf pofaborDsfy bie Vertretung übernommen.

Sobann geijören B^ierljer bie ad^t (ßrafenoerbänbe ber älteren

preugifd]en proDinsen unb fed^sel^n befonbers beoorsugte meitoer*

srpeigte ^Ibelsfamilien u>ie bie ^Ipensleben, Sd^rperin, Sd^ulen^

bürg, ^rebott), 2lrnim, puttfamer, Bülou?. Die lefetgenannte

5amitie lägt fid] burdi ^an früljeren Heid^sfansler vertreten.

X>iel u?id]tiger aber ift, t>a^ bie 56 Derbänbe bes „alten unb

befeftigten" (ßrunbbefi^es 90 fjerrenljausmitglieber oorfd]lagen

bürfen. fjier tritt ber burd^fd^nittlidje Kleinabel auf bie ^üBjne,

nnb es oerloljnt fid^, bie Beftimmungen barüber, ir>a5 alter

unb befeftigter (ßrunbbefi^ ift, etwas genauer an5ufeljen. <£s

gelten als bered^tigt nur Hittergüter, bie feit minbeftens fünfjig

3aEjren im Befifee einer unb berfelben 5cxmilie finb, ober fold^e,

bie eine befonbere (Erborbnung befi^en (Celjn, Zttajorat, ZTiino«»

rat, Seniorat, 5ibei!ommig unb bergleid^en !). Damit ift ber

Kauf oon ^errenl^ausred^ten burd] Hittergutseru^erbungcn faft

DÖllig ausgefdjloffen. Dex 2lbel l^at eine ^Tlauer um fid^

Ijerumgejogen unb bleibt unter fid^. ZHögen einige Hittergüter

an bürgerlid^e (ßelbmeufd^en oerloren gelten, fo muffen biefe

fünfsig 3aljre warten, eBje fie aud^ nur jur 5lbftimmung mit

Sugelaffen n?erben. 2^atürlid^ rperben t>on ben Derbänben

^es alten unb befeftigten (Srunbbefifees am eljeften fold^e

Stanbesgenoffen beDor$ugt, beren öffentlid^e Otigfeit oon

Dornl^erein be!annt ift, nur bürfen es fafeungsgemäg feine

Canbtagsabgeorbneten fein. Heid^stagsabgeorbnete finb erlaubt.

€5 genügt aber, wenn ber Betreffenbe nur gut fonfercatit) unb

agrarifdj ift. Diefe 9^ 2Tlitglieber finb im allgemeinen bie

Durdifd^nittsljerren. Die meiften tjon iBjnen ftammen aus (D^t^

elbien, bem £ant>e bes Hittergutes, ^enn mäljrenb Hf|einlanb

riaumann, ^reilieitsWmpfe. \X.



nur 5 Vdännev ftellt unb IPeftfalen ^, barf bte prooms preugen

\8 cntfcnben, pommern 1(3, Sd^lefien \8 unb BranbenBurg \5.

^u nennen finb aus btefer politifd^ u)id]tigften (ßruppe Bei*

fpielsujetfe (ßraf 2nirbad]=5orquitten, 5t^^i^^i^i^ t)on ZHanteuffel

unb ber gelegentlid] fef^r iunferlid] ijerporgetretene X)r. t>on

^urgsborff.

Damit enblid] finb toir am €nbe ber ^betsred^te ange==

langt, ^ud] unter ben fpäter nodi ju nennenben !öniglid^en

Berufungen fönnen ^blige fein unb finb es 3iemlid^ jaBjIreid],

aber bie bisB^er aufgefüBjrten muffen (c»iel(eid]t mit einer ben!*

Baren 2iusnal|me Bei ^en brei Domftiften, bie aBer !aum praf-

tifdi u?irb) abiig fein, '^as finb 232 von üBerEjaupt 36\ TXlii^

gliebern! Damit ift ber ^belsd^arafter mit unoerfennBarer

Deutlid]feit gegeBen. Das ^errenBjaus ift auf (Srunb feiner

^ufammenfe^ung ein ^IbelsEjaus unb mu§ es fein, folange es

auf (ßrunb ber l^erorbnung oom \2. 0!toBer \85^ BefteBjen

roirb. Das ift fein fd^on ertpäljnter unb tiefgreifenber Unter^^

fd]ieb von '^cn Senaten ober erften Kammern foldjer Cänber,

in benen politifd^e 2lbeIsDorred^te nid^t eyiftieren.

€s fann nidit ^ufgaBe biefer 2(rBeit fein, üBer ^en 2(bel

im ganjen in lange Erörterungen einsutreten, wie er geu?orben

ift, rporauf feine errporBenen Hed^te fid] grünben, oB er bem

Paterlanb in ber Dergangenl^eit meEjr genügt ober gefd^abet Bjat.

<£s genügt, barauf B|in3un?eifen, ^a^ biejenigen prooinjen unb

Canbesteile, in ^enen es Dert|ältnismägig n^enig ^bel giBt,

besf^alB in itjrer Kultur unb ftaatlid^en Ceiftung feinesmegs

SurücfgeBIieBen finb. Die ^inansen t>es preugifd^en Staates

Beruljen nid^t auf ben Ceiftungen ber Heid^sunmittelBaren

ober t>es alten unb Befeftigten (5runbBefi^es. Unb ojenn Ijer='

porragenbe ^Tlitglieber bes ^bels in 2TtiIitär unb Staatsteitung

5tt)eifeIlos (5roges geleiftet I^aBen, fo roürbe es bod^ eine fel^r

einfeitige (5efdjid]tsbarftetlung fein, ipenn man nid^t audi alle

Corl^eiten unb S^V^^v, bie Don 2TlitgIiebern berfelBen Sd^id^t

geleiftet u?urben, eBenfalls in Hed^nung fefeen «)ürbe. ZTTit

bem einen Hamen Bismarcf fann man nidit alles bas Ijinrpeg*
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Slafen, was an Bauernlegen, CagelöEjnerelenb, Burgeroer*

ad^tung in bie preu§ifd^e (5efd)id]te eingefd^rieben ift. Die

£Jerren!afte iiat il^re Dorsüge, bie iB|r niemanb abftreiten voix^,

aber ber ^intergrunb ift eben bod], ba§ eine fold^e J^erren==

fafte oEjne Erniedrigung ber übrigen gar nid]t befleißen fann, ba

fie eben nur burd^ Sd^affung unb €rB]attung eines ^jerren^

red^tes iEjre Eigenart 3U bei^aE^ren oermag. 7>et einzelne

^Mige !ann tüd^tig, E^uman, gebildet unb felbft in getDiffem

Sinne liberal fein, unb gerade bas preugifd^e i^errenBjaus

bietet einselne feljr erfreutid^e Beifpiete biefer 2lrt, bie Sdiidit

als (Sandes aber mug brutal fein ober fid^ felbft aufgeben,

fie mug ben tiefen (ßraben ^ipifd^en fid^ unb allem übrigen X)ol!e

immer mieber ausl^eben laffen, tpenn er an einer Stelle

3U üerfallen broljt, jie tann nid^t sugeben, t>a^ ber ^blige

audi nur ein Staatsbürger ift u?ie jeber anbere. Das trifft

fogar für ^en Kleinabel in nod^ ftärferem Zltage 3U als für

t>en fjod^abel. Vev le^tere permag, rpie bie Perljältniffe in

5ranfreid] bemeifen, aud] eine völlige Befeitigung aller poli*

tifd^en Privilegien ausjuljalten, oljne bamit einfadi in ber

Zltaffe 5u Perfinfen, loeil er fociel Befi^, (ßefdjid^te unb gefell*

fdiaftlid^es 2lnfeljen mitbringt, ^a^ er fid] felbft in ber bemo*

fratifd^en Hepubli! nod^ feigen laffen fann. ^ber ber burdj==

fd]nittlid^e fleine ^blige mu§ auf feinem Sd^ein befteljen,

benn ipas bleibt von iljm, ipenn mit ber preu§ifd]en Derfaffung

Ernft gemadjt u)irb, beren grunblegenber paragraplj lautet:

„^lle preugen finb por bem (5efefee gleid^; Stanbesporred^te

finben nidjt ftatt"?! Desljalb ift bas f^errenl^aus forDoy nadi

feiner ^ufammenfe^ung als nadi feinem geiftigen <3e^alt ein

beftänbiger proteft gegen ^en (ßrunbgebanfen ber preu§ifd]en

Perfaffung. 2llle ^d^tung por ^en aud^ pon uns freimütig

anevfannten Bjerporragenben Eigenfd^aften pieler feiner Einjel^^

mitglieber unb alle Ceilnaljme, bie ipir als Kinber eines i^iftori*

fd^en Zeitalters für bie Erben langer Crabitionen befifeen, barf

uns nid^t abl^alten, t>en prinsipiellen (Segenfa^ fd^arf Ijeraus^

Suarbeiten, in bem bie Ejiftenj eines ^errenl^aufes 5um Staats*
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ved\te t>e5 preugifd^cn Staates ftcBjt, 3u jenem Staatsvedite,

t>as mit bem 3al^re \8^8 geboren unb nadi üielem Sträuben unb

mit allerlei inneren Dorbel^alten am 6. 5^bruar \850 r>om

König ^ri^brid^ iX)ill)elm IV. befd^rooren tDurbe.

2ln 5i^i^brid] XDilljelm IV. mug man ben!en, fobalb man
fid| €ntfteljung unb Cebensstoecf ties fjerrenljaufes flarmad^en

mill. Kein anberer preugenfönig ix)ürbe biefes fjaus fo !on*

ftruiert Ijaben, aber ^a es nun einmal oorl^anben ift, mir^

es r>on feinen ZXad^folgern erljalten. 5i^i^brid] IDilljelm IV.

war Homantüer in bem boppelten Sinne, bag alles ^Ite nnt>

alles Cljeatralifd^e il^m befonberen €inbrucf mad^te. €r

hxaudite 2lbel unb (5eiftlid)!eit 3ur (Erljöljung feiner myftifd^en

IDürbe. ^er ^bel ift iljm bie Unterftufe für bie ^Tlonardiie.

Um ben König t^erum muffen ZHänner fteljen, bie aud^ fd^on

unfid^tbare IDeiljen auf iljrer Stirn tragen, ^iefe TXlännev

empfing er nad^ feiner Cljronbefteigung am \5. Oftober HS^O

im !öniglid^en Sd]log, mäl^renb bie Vertreter ber Stäbte unb

Bauernfd^aften braugen t>or bem Sd^log im Hegen ausEjarren

mugten. Sie finb feinem lanbesoäterlid^en ^jersen am näd^ften,

benn fie geljören sur göttlid^en 0rbnung, u>ie er fie fid^ badita.

^Is besl^alb oon \S^^ an über bie Pereinigung ber adjt

prooinsiallanbtage 3u einem fjaufe ber preugifdjen Heid^s*

ftänbe hexaten mürbe, tpar es ber König, ber über bie oor*

l:iant>en(in brei Kurien ber Hitterfd^aft, ^es Bürger* unb ^es

Bauernftanbes nod) eine oierte alleroberfte Kurie fe^en mollte,

bie „^errenfurie", oljne beren ^uftimmung fein Befd^lug gültig

fein follte. X)amit follte bas Unred^t toieber gutgemad^t

iD^rben, roas nad? bes Königs fentimentaler Ziteinung ben

Heidjsunmittelbaren burd] bie Befeitigung iljrer einftigen

Souoeränität gefd]eljen u>ar. Der 2T{inifter 2lrnim=»Boi^enburg

aber fd]lug ein ^u:>eifammemfvftem oor, bei bem Hitterfurie

unb ^errenfurte bie erfte Kammer bilben. Damit tDaren bie

(ßrunbfragen geftellt. €s
,
begannen balb Kommiffions*

beratungen, bie sunädjft alles mieber unfidjer mad^ten. Der

prin$ oon preugen, ber fpätere Kaifer IX)ill|elm, voax für ein
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©ScrBjaus, otetteid^t andi 3ur Sid^emng bßs Staates gegenüScr

bcr allsu lebhaften pljantafie feines föniglid^en Arabers.

5d}üc§Ud] fiegte bcr König: ber Pereinigte Canbtag von

:[8^7 brad^te einerfeits bie alte DreiftänbeJurie ber bischerigen

propinsialoertretungen unb anbererfeits eine neue J^jerrenfurie

ber dürften unb Stanbes^erren. Unb biefes altfränfifd^e Svftem

tDÜrbe woiii eine ganse Zeitlang \idi fortgefe^t Bjaben, tüenn

nidit ber Sturm ^es 3aEjre5 ][8^8 Ejereingebrod^en märe, t)as

furse fdjöne iniWtngsjaBjr ber preu§ifd)en Derfaffung.

Was DorBjer unmöglid^ unb unE^eilig erfd^ien, ging je^t

mit «inem 2TüaIe! Der König, ber ^en fjut oor ben ZHärs*

gefallenen abneBjmen mugte, rcar audj in Derfaffungsfragen

3unäd]ft 5U allem bereit. €r billigte für t)as ^errenl^aus ^en

HegierungsentiDurf oom 20. ^Hai \8^8, ber alles umroarf,

tpas er an reid^sunmittelbarer ^belsmvfti! bis baljin vertreten

Bjatte. €5 follten in bie erfte Kammer gel^ören: bie prinsen,

60 üom König ernannte ^öd^ftbefteuerte unb 1(80 von ^en

tDaljlmännern ^es 2lbgeorbnetenljaufes geu?äl)lte 2lbgeorbnete

!

2nan oergeffe babei nid^t, ^a^ für biefe XDaymänner bamals im

3al|re ber nationalen Iteugeburt t)as allgemeine gleid^e (in=

birefte) IDayred^t beftanb! ^Ifo aud] bie erfte Kammer follte

in iljrer übertoiegenben ZUeljrljeit eine bemofratifd^e XOaiiU

fammer fein. Das entfprad^ ber Perfaffung, bie mit größtem

Ztad^brudP bie (ßleidjljeit aller Staatsbürger forbert: alle

preugen finb üor bem (5efe^e gleid^!

^ber was bebeutete bie Perfaffung, als ber Sturm von

^8^8 ausgeblafen Blatte? Xtlan lieg bie Derfaffung \te}:im,

ahev man bcaditete fie nid^t. So ragt nod^ Ijeute bie preugifd]«

l?erfaffung 5u?ifd|en beiben Kammern auftoärts roie eine alte

B|oB|e Hömerfäule inmitten eines ruinenljaften Dorfes, ^lix prin*

1

5tpieller Ceil iiat nodt Ijeute nad^ fedjsig 2<^\:iven nur einen

I

propB|etifd]en lüert, t)enn alles, toas toirHid^ in preugen ge*

fd]iel}t, gefd]iel)t gegen bie Perfaffung. „Stanbesporredjte finben

nid^t ftatt. Die öffentlid^en ^mter finb unter €inl|altung ber

oon t>en (5efe^en feftgeftellten Bebingungen für alle baju
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BefäB^igtcn glctd^ 3ugängltd^. T)et (Scnug bcr bürgerlid^cn unb

ftaatsbürgerlid^cn Hed]tc ift unabi^ängig von bcm rcUgiöfen

Bc!enntntffc. Über bas Kird^cnpatronat unb bie Bedingungen,

unter toelcl^en basfelbe aufgeljoben u?erben !ann, tx>irb ein

befonberes (5efe^ ergeE|en. X)ie IDiffenfd^aft unb iEjre Ce^re

ift frei." Sold^e XPorte entljalten eine IDettanfd^auung, bie

erft langfam miebererobert merben mug. (Segen biefe XDorte

mürbe offisieü gefünbigt, nodi ber>or unb nac^bem fie t?om

König befdju?oren lüorben maren. ^Ite ^lusfüBirungsbeftim*

mungen ber Derfaffung mürben fomeit umgebogen, ^a% fie

'öas (ßegenteit von bem befagten, vcxxs in ^en grunblegenben

paragrapBjen geforbert ift. Desiiaib bleibt t»on t>a an preugen

bas £ani> ber moratifd^en IDiberfprüd^e, mobern nni) mittel*

alterlicb sugleid^, unmaB^r in altem offi$iellen ^anhdn, t>as

£an'^ 5nebrid^5 II. unb 5i^i^^^i'i? IDitEjelms IV., bie ^rena

neuseittid^er (£nttüicflungen unb altfränfifd^er XX)unberIid]!eiten.

Das XDunberlidifte com IDunberbaren aber mürbe nun '^as

in bie Derfaffung eingefd^ad^telte fjerrenB|au5, gleid^fam ein

attbeutfd^es Zimmer mit bunten Bogenfenftern im nüd^ternen.

Beeilen 3nbuftriebau. Sd^on t)as 2lbgeorbnetenB)aus mürbe burdj

t>a5 öffentlid^e Dreiflaffenmayred^t 3U einer 2lrt 0berBjau5

gemadjt; ^as Voitsiiaus oerfd^manb. fjinter bas ^reülaffen*

Bjaus aber ftellte man 'Z>a5 0berBjau5, bie Kammer ber lebenbig

gebliebenen 2lB)nen, in ber alle (5eifter pertreten finb, nur nidjt

bie, meldje erft fommen motten. ZJiefes tDunberBjaus Bjersu*

ftelten, mar nid^t eines Cages !ur3e 2lrbeit. VTian Blatte ja bie

erfte Kammer üom 20. VTiai \8^8, üon ber mir oorEjin fprad^en.

2)iefe mürbe 3um erften Zitate am 5\. 3anuar \850 oeränbert

unb erB^ielt folgenbe ^ufammenfe^ung : prinsen, Heid^sunmittel'^

bare, 90 gemäBjIte 2tbgeorbnete, 30 Stabtoertreter unb fönig^^

lid^e (Ernennungen, ^um 3meiten ZTTale unb enbgültig bis

je^t mürbe fie oeränbert am \2. 0!tober ][85^. ^Ile gemäEjIten

^bgeorbneten oerfd^minben unb es bleiben im (Srunbe nur 3mei

Wirten: T>k ^Ibelsoertretungen, bie mir bereits befprodjen iiahen,

unb bie anbeten, von benen mir je^t fpred^en mollen. €s finb
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bas bie Vertreter ber Unioerfttätcn, ber Stäbte unb bie fonfttgcn

freien fönigtid^en Berufungen.

Don t>m UniDerfitäten fönnen seEjn profefforen in Vox^

fdjlag Qebvadtt n?erben. XC>ir nennen Sdimoiicx, Heinfe, Küfter,

Cöning, Ztiffen unb aud] ben lDal]lred]t5feinb f^illebranbt.

Don ben Stäbten Ejaben ^9 ^^^ ^edit, iF^ren Bürgermeifter

ober fonft einen E^erDorragenben Bürger ju präfentieren. 7)ie

5tät>te finb einft lüiltfürlid^ gewählt, unb felbft Berlin I|at

nur ein,en 5i^. 3mmerEjin ift bie (5ruppe ber Bürgermeifter

bie ein5ige in Betracl^t fommenbe Vertretung bes Bürgertums,

benn unter ben sirfa 80 (Ernennungen bes Königs üerfd]u?inbet

bas Bürgertid^e Clement üor lauter B|oE)en lOürbenträgern.

^ier finben fidi bie ^Tlinifter auger Dienft unb fjofbeamte,

vSeneralfelbmarfd^älle unb Bifd^öfe. ^ierEjer geBjört ber <£r5*

bifd^of 5ifd?er unb ber 0berljofprebiger ^ryanber, ber (5enetaU

fuperintenbent ^ctBer unb bie (5eneralfetbmarfd]älle t>, ^aEjnfe,

von Coe unb (5raf fjäfeler, Bjier fi^en ber präfibent ber

3.e'idi5hanf unb bie juriftifd^en Berater ber Krone, ber 0berE)of*

marfd^all unb ber 0berburggraf. Tia^w^dien iiat man nodi

eine Tln^alii Kommersienräte unb 3nbuftriene geftreut : Zttenbels»»

foBjn, ZTTe^Ier, ^Tceyer, ZHid^ers, Siemens, Popelius, Krupp=s

f^albad^, unb einige profefforen, mie ^bolf XDagner, Hiebter,

Slaby unb ^orn. Dielerlei Köpfe, oon benen jeber ettoas

bebeutet, aber voas fönnen fie neben ber feften ZtTaffe bes

^bets? Unb oft motten fie gar nidjts Befonberes bebeuten,

fonbern fügen fid^ toittig unb gern ats bienenbe Brüber in

ben (Seift bes Kaufes. 5ür gemöt^ntid^e Sterbtid^e ift über*

t^aupt fein pta^. So fammett fid), toenn man alte sufammen«'

fagt, bie Summe t>on 56^

2tn biefem fjerrentjaufe fann man fidjertid^ ein gemiffes

äfttjetifd^es lDot|tgefaIten Bjaben. ^ier mirb nid^t grob geftritten,

nid^t agitiert unb beftamiert. ^ier finben fid^ ftets aud^ einige

Hebner, bie ettoas CBjarafteriftifd^es 5u fagen liaben, unb fetbft

^^ann, wenn bas (Sefagte an fidj nid^t neu ift, fo intereffiert

j,C5 um ber Männer mitten, bie t^ier reben. 2lber biefes
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äflBjettfd^c Wo^QcfaiUn barf uns md^t Bünb bafür madjen,

toas bas fjcrrenljaus potitifd^ bebeutet. X)ie entfd^eibenben Säjje

ber Derfaffung lauten: „X>ie gefefegebenbe (ßetüatt toirb ge^

meinfd^aftUdi burdj t>en König unb burdj jtoei Kammern

ausgeübt. Die Übereinftimmung ^es Königs unb beiber Kam^

mecn ift 3U jebem (Sefe^e erforberlid^. ^inansgefe^enttoürfe

unb Staatsl^ausl^altsetats toerben suerft ber jtDeiten Kammer

üorgelegt; le^tere u?erben von ber erften Kammer im gansen

angenommen ober abgeleBjnt." Das fjerrenBjaus unterfd^eibet

fid] alfo t>om ^bgeorbnetenBjaufe nur barin, '^a^ es feinen

(Einfluß auf finansielle Sinjelfragen B|at. <£\n Steuergefefe

im gansen !ann am fjerrenljaufe fd^eitern, mie oorseiten ber

Kampf um "^as (5runbfteuergefe^ ben^iefen l^at. Zteue (ßefe^e

fönnen ebenfogut pom fjerrenljaufe angeregt toerben u?ie oom

^bgeorbnetenl^aufe, unb jeber ZHinifter mug bei feinen <£nt=»

tt)ürfen pon pornljerein bie 5i^cige im 2tuge beljalten, ob er

^as ober jenes bem fjerrenljaufe porlegen !ann. ^lles, tpas

nid^t burd) ^as fjerrenljaus B^inburd^gebrad^t toerben fann,

ift in preugen unmöglid] ! Darin liegt fein beftänbiger €influg.

Selbft ein König fann nid^ts burd^fe^en, ipas t)as fjerrenljaus

nid|t ipill, es fei bann, er rpürfe t>a5 ganse ijaus über ben

Raufen.

Dag t>as QerrenBiaus unter Umftänben andi einmal gegen

txin König ftanbljaft fein fann, Ijat fid) in ber bereits einmal

errpäljnten ^eit, im IDinter \860 auf \86\, geseigt. (£s ift t>a5

aber t>as einjige ^Hal, wo Krone unb fjerrenl^aus merfbar

auseinanbergingen. Damals mar es, tpo ber fogenannte fleine

pairsfd]ub erfolgte, ber barin he^tanö, t)a^ ber prinsregent

\8 neue ZHitglieber evnannte, von benen bie befannteften fon*

ftitutionelle (liberale) ^bgeorbnete ber jmeiten Kammer tparen,

unb gleidijeitig fünf Stäbte mit Hepräfentationsred^t aus«»

ftattete, bie für. freifinnig galten unb besljalb frül^er über='

gangen rporben tParen. Dag biefe 23 neuen 21titglieber für

fid] allein bie ZHel^rljeitsperljältniffe nid^t änbern fonnten,

perftanb fidj Pon felber, aber immerl|in mürbe ber tOinf oer*
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ftanben, unb Balb xtxxt ja audi bk ^a^e fo, bag fid) König

unb ^bgeorbnetenE^aus tpegcn ber ^Uitäroorlage entsmciten

unb er baburdj bem fjcrreni^aus näl^ergcfüt|rt murbc.

ZtTit bem BUc! auf biefe Konflütssciten fd^rcibt ^Ismar«^

im erften 'Ban'öe ber (Seban!en unb (Erinnerungen, t)a^ bamals

bas ^erreni^aus bestjalb bem Könige toenig nü^te, roeit es in

ber öffentlid^en ZHeinung nidjt basfelbe Sdiwevqewidit Befa§,

bie eine erfte Kammer im Sinne bes (Sefe^es von \850 geEjabt

Itahen lüürbe. 2^n biefem ^ufammenfjange lefen roir bie IPorte

:

„<£s perrät einen S^k^<i^ i^ ber Konftitution, rcenn ein (Dhet"

B|au5 in ber <£infd^ä^ung ber öffentlid^en ^Tleinung ein 0rgan

ber Hegierungspoüti! ober felbft ber !öniglid^en politi! u?irb."

So urteilt ber alte Bi5mar<f, ber bie (5efd)äfte aufgegeben Bjat,

fotange er aber preu§ifd]er 2Tfinifterpräfibent roar, ^at er

nid^ts getan, um bie gufammenfefeung ^es fjerrenEjaufes 5U

änbern ober ifjm ^an XPillen größerer Selbftänbig!eit ein*

SuB^aud^en. (5erabe in t>Qn ^aiivielinten ber Bismarcfifdjen

fjerrfd^aft ift ^as fjerrenEjaus nid^t aus ber Holle 'Öes 3a\aQe='

inftruments für ben (ßemaltigen tjerausgefommen, fetbft nid^t

mäBjrenb ^es KulturJampfes unb ber ^eit ber fonferoatioen

2)e!Iaration, in ber es eine ftar!e antibismarcfifd^e 2TiinberEjeit

im fJerrenEjaufe gab. XDenn Kaifer ^riebrid] III. länger

gelebt ^aben roürbe, fo tx?ei§ man nidit, ob nid^t bie alten

Kämpfe fid^ nod| einmal erneuert J)ätten, aber es feEjIte bie

(ßelegent^eit 3um proteftieren. 3e^t ift es in ber Cat fo, tpie

^ismarcf bie Sadtie befd^reibt: es }:ianÖelt fid? um „eine

2)oubIüre ber Hegierungsgemalt". Xl'idit ^wav, als ob t>as

fjerrentjaus alles glatt annimmt, nxis bie Hegierung porlegt.

(£5 tpirb bei größeren unb Heineren Sad^en, roie jum Beifpiel

beim Bürgerlid^en (5efe^bud]e, ^in unb Ijer oerljanbelt, aber

fdilieglid] ift bod^ bie ^jarmonie immer oort^anben, ettoa nadi

ber fd^önen 5ormeI, bie (5raf Bütom bafür am 28. TXläx^ \^0\

gefunben }:iat: „3d^ bin überjeugt, t>a^ biefe Perfammlung,

u>o fooiel (£rfaE|rung unb €infid]t vertreten ift, mit ftets

bemäBjrtem Patriotismus in immer gleid^er €rgebenEjeit unb
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Creue für ben König bte Staatsregierung unterftü^en mirb

in bem Streben, gemeinfam mit ber r>erfaffungsmägigen Canbes*»

Vertretung bas IDoBjt ber 2TEonard]ie 3u förbern." ZTTan lefe

biefen üeinen Sa^ genau, fo tüirb man finben, t>a^ nur "^as

^bgeorbnetenBjaus eine „oerfaffungsmägige Canbesoertretung"

genannt roirb unb ^a^ als ^iel ber 2lrbeit „bas tDoEjt ber

2Ttonard^ie" angegeben ift, ein ^lusbrucf, ber r>ielbeutig fein

fann unb bem befonberen Cone bes ^errenB^aufes entfprid^t.

ÜberBjaupt oerftanb es Bütou? gut, fid] mit bem ^errenBjaufe

5U unterE|atten. (£r mad)te Komplimente, fd]üttelte bie ^änbe,

befprad^ fid^ mit ben einseinen unb überiDanb auf btefe IPeife

fou>oy bie Sd^roierigfeiten bes Berggefe^es tpie bie nodj

größeren ber (Enteignungsoorlage. Unb toenn je^t fein Xiadt"

folger, ^err von BetB^mann fjollmeg, beim lDaE|Ired]t5gefe^e

bas JPjerrenBjaus feinen XDünfd^en bienftbar fanb, fo erntete er

einesteils bie 5i^üd^te seBjnjäB^riger Bülomfd^er BemüE|ungen,

unb iiatte augerbem t>on iBjm gelernt, toie man bie „Ferren"

vorbereitet. €s Bjanbelt fid^ ja im ^errenBjaufe nid^t um
fefte Parteien, fonbern nur um ^wex au§erorbentIidj locfer

gefügte 5i^ci!tionen, von benen bie eine bie 2lbe(spartei als

fold^e ift unb bie anbere aus Bürgermeiftern unb profefforen

unb einigen befonbers freigerid^teten 21bligen befteBjt (Vox^

fi^enber 5ürft fja^felb). Kein parteioerbanb ift ftarf genug,

ben Znitgliebern Porfd]riften ju mad^en, benn eigentlid^e par*

teien entfteBjen nur bort, roo gemäBjIte ^bgeorbnete in 5t^<i9ß

fommen. 3eber ift ein ^err für fidj, ein fonferoativer 3n^i*

üibuatift, bem es oft fd^on genügt, toenn nur feine Stimmung

einmal 5um 2lusbrucf gefommen ift. 3n biefer Umgebung

ift es gar nid^t feiten, ba% jemanb gegen eine Porlage fprid^t

unb bann bodi für fie ftimmt, meil es — ber IDunfd^ Seiner

2Hajeftät ift. 2tIIe Arbeit witb von ber 2TreI^r5aI|I mit einer

geujiffen r>orneIjmen Cäffigfeit betrieben, bie es einem nur

einigermaßen perfonalfunbigen 2Tüinifterpräfibenten leidet mad^t,

biejenigen JPjerren in ben Dorbergrunb ju fd)ieben, bie tB|m

gerabe in feiner Sad|e beB|iIfIidj fein vooiUn,
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•Ss tft alfo bas fyvten^ans unter alten Parlamenten

^as am menigften boftrinäre, sugleid^ basjemge, bas bie ge==

ringfte eigene Stogfraft befi^t, aber man mürbe fid^ feBjr

täufd^en, trenn man glauben ipollte, Dag es jebe IDenbung

mitmad]en u?ürbe, bie ein ZHinifterpräfibent t>erfud]t. HeB^men

mir einmal an, 5ürft BüIou> Blatte es im 3uli vorigen 3aE]re5

r>on König unb Bunbesrat erlangt, ben Heid^stag auf3ulöfen

unb antifonferr>atit»e tX)ayen 5u machen ; neljmen mir an,

ba^ er bann 5ur (ErB^altung feiner Heic^stagsmeE^rBjeit eine

ernftB^afte unb mirftid^e Heform bes CanbtagsrDaI)Ired]tes r>er^

fud^te, fo mürbe nad^ aller menfd^Iid^en Bered]nung ^as fjerren=

Bjaus x^m nid^t gefolgt fein unb mürbe einfad^ burdj paffioen

IDiberftanb feinen plan ruiniert \:iahen. fjier liegt bie tieffte

Kraft bis ^Ibelsljaufes. Dk Hegierenben miffen, ba^ es r>on

einem gemiffen ^eitpunft an oppofitionell fein !ann, unb Der==

meiben es, bie X>inge baB|in fommen 3U laffen. (Ein fo l|ilf=

lofes, rljad^itifdies Heformgefe^, mie es Betl^mann f^ollmeg

in feinen langen Firmen trägt, lägt fid^ burd^' bas fjerren*

Bjaus burd^bringen, aber alles mas barüber Ijinausgeljt, prallt

ah, benn in IDal^lred^tsfragen finb bie (geborenen empfinblid^.

5d|on immer mirb im fjerrenljaufe gegen bas Heid^stags*

wa^ivedit beflamiert. X>ie 5orberung bes Heid^stagsmaB^lred^tes

für bas preugifd^e ^bgeorbnetenl^aus ift im ^errenljaufe eine

Unbenfbarfeit. Sd^on bie Befeitigung ber inbireften XPaljl unb

ber offenen Stimmabgabe ber XPal^lmänner mirb faum ju er=*

langen fein. Über alles anbere laffen bie (Srafen leidster

mit fid^ reben, felbft über ^ölle, bie fie nidtits angeljen, meil

bas Heid^spolitif ift. Unerbittlidi finb fie in 5i^ßifommig='

unb Hittergutsred^ten unb im XOiberftanb gegen bie ^emo!rati=»

fierung ber Staatsgemalt. 2Iuf biefen (5ebieten Bjilft andi ein

pairsfd^ub nad? 2lrt beffen oom 29. September \S60 nid^ts

meljr. IPenn einmal ein preugifd^er 2T[inifterpräfibent mit bem

Unfug bes 2)rei!laffenmaljlred^te5 für bas 2lbgeorbnetenl|au5

aufräumen mill, bann erft beginnt ber groge Can3, bann mirb

es audi oom ^errenljaufe Ijeigen: biegen ober bredjen!



Wk fdjnell ober langfam btcfe Konflifte lictanmdcn, fann

fein ZTfenfd] fagcn. Die (ßefd^id^te arbeitet oft mer!ipürbig

fäumig unb bann lüieber fprungEjaft fd^nell. 5ed)3ig 3aE|re faft

ift "i^as j^errenE|au5 unoeränbert geblieben. Die ganse (Sene*»

ration, bie an feiner IPiege geftanben Bjat, ift ausgeftorben.

XPir lefen in ^en alten 3ö^»^9<ängen ber „Doffifd^en Leitung"

bie flammenben protefte gegen bie red^tstoibrige €infüBjrung

biefes ^errbilbes einer Dolfsoertretung. Sid^erüd) Blatten biefe

protefte bamats, juriftifd] betrad^tet, red^t; es rpar ein ^edits^

brud)! ^ber was Bjilft uns ^as jefet? Die fed^jigjäB^rige

€fiften5 ift ftärfer als ber moljlbegrünbetfte 3,edit5e'mwan!>.

Das fjerrenljaus ift t>a unb ift, toie fd^on bargetan, altein

burdi fein Dafein ein piet mäd^tigerer politifd^er 5ct!tor, als

oon ber 2nenge ber Beoöüerung begriffen tpirb. €s regiert

nid]t, aber es oerB^inbert, t>a% liberal regiert loerben fann.

€s ift ber innerfte Curm ber junferlidjen 5^ftung, unbesroingbar

in ruljigen Reiten, nur 5u rperfen, rpenn einmal t>a5 ganje Dolf

politifd^ Sittert. 2Tfit blogem formellen fiinfprud] ift es nidjt

Dom pla^e 5u beilegen, ^ud^ bie größten Stragenbemon*

ftrationen !önnen für fid) allein 'C>as ^errenljaus nid^t ftören.

Unb u?ie rx>eit entfernt ift Bleute nod^ bie ZTIaffe baoon, fidj

gegen t^as JPjerrenljaus 3U toenben! Porläufig roirb um bie

^ugenforts gerungen, um bas IDaljlDerfaljren für ^as ^bge*

orbnetenl^aus unb Ijöd^ftens um bie IDaljlfreiseinteilung. ^ud^

bort ift ^as bisl^er (£rreidjte nur gering. 2tber fooiel ift fidjer:

preugen fommt nie u)ieber 3ur inneren Hulje, bis '^as Drei*

!laffenu)al|lred)t gefallen ift, biefes unanftänbigfte aller aus*

benfbaten XPaB|lred]te. Die Demofratifierung t)e5 Staates

ergibt fid| einfad^ aus bem 3eDÖl!erungsü?adjstum unb ber

3nbuftrialifierung. ^u irgenbeiner ^eit mug aus ^ngft oor

ber unaufljörlid^en öffentlid^en Beunrul^igung ber Zltinifter

fommen, ber ^as ausjufüljren oerfud^t, was 5ürft öülou?

angefünbigt iiat tPieüiele 21Tinifter oorljer aufgebrandet merben,

ift gefd^idjtlid] gleid^gültig. Virib wenn biefer Utinifter fommt,

bann erft fängt ber erfte 2itt ^es ^errenljausbramas an,
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benn ev toirb ^en Ferren fagen muffen, bag es fd^on feftere

Hcd]te gab, bie bod] serBrad^en. 2lbcr u?tcpiel mu§ gearbeitet

werben, bis von fo toeit finb!

T>as, um tpas es fidr jefet I^anbett, ift bie Stufjeid^nung

bes inneren ^ufammenEjanges 3U)ifd]en bem fjerrenljaus unb

allem Hücfftänbig!eitsJammer ber preugifd^^'beutfd^en politif.

Unferem VolU feljlt es nid^t an tuirtfd^aftHd^em 5ortfd^ritt,

obmoBjl aud^ biefer bei anberer StaatsfüEjrung nod^ gröger

jein fönnte, es fe^t oietmeEjr ^avan, ^a^ bie Bürger in

preugen feinen freien felbftoerftänblid^en allgemeinen patriotis*

mus finben !önnen, toeil bie (5efpenfter 5ciebrid^ IDilljelms IV.

nod? unter uns Umgang Ijalten. IDorin beftel^t biefer Staat?

3ft es ber Staat ber preugifd^en Derfaffung, ber Staat aller

Bürger? 0ber ijl es ber Dreülaffenftaat t>es ^bgeorbneten='

l^aufes? 0ber ift es ber 2lbelsftaat t^es ^errenljaufes? preugen

leibet nod^ immer an t)en 2<^}:iven {S^iß bis 1(85^. Damais

tourbe aus 2lngft unb IPaljn alles überfd^üttet, toas im 3aljre

^^8^8 etwas 5U plö^lid] ans Cageslid^t ge!ommen roar. 2lud)

bie Heid^sgrünbungs3eit Bjat bas (£rbe biefer bamaligen Heaftion

nid|t unfd^äblid) mad^en fönnen: „€s erben fid) (5efe^ unb

Hed^te wie eine em^ge Kranfljeit fort/' Vin'C> gans Deutfd^lanb

fd]leppt mit an biefer preugifd^en Caft. Was fönnte unfer ganjes

tüd^tiges, arbeitfames, leiftungsfrol^es Dolf, was !önnte es in

ber tPelt fein oor allen Pölfern unb für fie alle, u^enn es

bie Bürgeroerad^tung, bie in ^en Begriffen X)rei!laffenljaus unb

%rrenljaus liegt, von [xdi abwetten fönnte! Das roürbe erft

bie t>olle Heid]sgrünbung fein, bamit erft mürbe ber (ßebanfe

ber beutfdien Station fid^ üollenben. Hid^t um fleiner fjäfeleien

unb um parteilidjen (£igenfinnes tüillen foll man eine fiinrid^'

tung wie ^as fjerrenljaus bekämpfen, ^asu finb ju riele adjt*"

bare 2Tränner barin. 2lber befämpft mug es toerben um ber

gefunben (Seiftesentn?icflung bes gansen Polfes roillen, unb

menn es ^as Volt nidjt fertigbringt, trofe aller Hed^tsper==

flaufuUerungen mit biefer 2Ttad^t bes neugepufeten ZHittelalters

fertig 3U »erben, t>ann — roirb es woiil wext fein, etx)ig pon
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ben „Ferren" Be^errfd^t 3U tocrben. tÜarum ahev reben voxt

bann pom freien öeutfc^en Volte?

Vcv 3nbttftneftaat

Solange 'Bismavd bic beutfd^en (5efd]icfe leitete, burfte

offisieU nid^t 5ugegeben toerben, bag fid] 5)eutfd^tanb auf bem

IPe^e 5um 3nbuftrieftaat befanb, benn er roollte es nid^t.

(Er tpoltte in I)eutfd]Ianb etroas fd^affen ober erEjalten, was

bem r>ieIE>erüI|mten „europäifd^en (5Ieid]gert)id]t" äE^nlid^ wat,

nämlid] einen ^U5gleid^ung53uftanb 5tx)ifd]en 2(grarftaat unb

3nbuftrieftaat. Um bloger 2lgrarpoliti!er ju fein, basu toar

er oiel 3U flug unb 3U feE^r umgeben oon finansiellen unb

groginbuftriellen (£inflüffen, aber im (5runbe feiner Seele blieb

er bod^ ber ^an^ebelmann, ber fid] ben Staat, ^as I^eigt

in biefem 5cille sunäd^ft '^en preugifd^en Staat, md\t anbers

t>enfen fonnte unb roollte als geleitet unb getragen von ber

alten ^riftofratie ber Hitteegüter. <£r l^atte gar nid^ts bagegen,

wenn burd] bie 3nbuftrie bas u>ad)fenbe Volt befd]äftigt ixnt>

gefüttert tpurbe unb wenn auf (Srunb inbuftrieller (Seroinne

bie Staatseinfünfte in Berlin unb in t>en toeftlid^en prooinsen

fid^ Ijoben, aud] befag er, ber groge Ced^nüer ber politif,

eine l^olje natürlid^e 2ld^tung oor aller ted^nifd^en Ceiftung,

aber ber Staat, ber Staat ift bod] nod^ etwas an'Oeves als

eine 5ctbrif. Um eine 5cibrif 3U leiten, braudjt man nid^t

l^od^geboren ju fein, aber politifd^e 2lrifto!ratie will \dion in ber

IDiege eru>orben iperben. Einige lernen es fpäter, aber biefe

menigen mögen ^ann in bie alte geborene ^errenfd|id]t auf=

genommen u>erben! Keinesfalls barf man t>en Staat ^en

gefd^id]tslofen (5elbmäd]ten überlaffen.

So etwa wav Bismards Stimmung, bie in feinen 5oll==

politifd^en Heben beutlid] burd^flingt. UnZ> nid}t Bismard allein

^adite fo, fonbern ber (5etx)altige mar aud] l^ierin wie in fo

pielen fingen ber ^usbrud ber Durd^fdinittsftimmung feiner
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€pod]e. VOex von allen bencn, öie etwa im 3al]ve 1(880 mit

Kenntnis unb Vevantwovilxditeit übet t>eutfd]e politi! nad^^

badeten, fonnte damals toünfdicn ober aud] nur für möglid^

Ehalten, ba§ bcr Staat oom liberalen Bürgertum geleitet mürbe ?

7)a5 23ürgertum felbft Blatte nid^t ^as (ßefüljl in fid], eine jum

fjerrfd^en Ijerangereifte Klaffe 5U fein, unb anbere, bie bie

Sadie von äugen B|er heohaditeten, liaüen biefen €inbrucf

nod^ oiel meniger. tiefes Bürgertunx r>on bamals ujürbe

felBft bann u>al^rfd^einlid| nid^t Ijerrfd^aftsfäBjig gea)orben fein,

rr>enn il^m burd) Kaifer 5nßbrid^ III. bie Core bes ZHinifteriums

geöffnet roorben mären, t>enn es xoav eine unpolitifd^e ZTCenge

von faufmännifd) benJenben €in3elmenfd^en, von benen jeber

für fid^ allein gewinnen unb reid] merben loollte. Diefes

Bürgertum vov breigig J>al:iven mar politifd^ fo Ijaltlos, ^a% es

feine oorljanbenen Parteien serfallen lieg, ^a% es ans ^ngft

vov ^en 5o3ialbemofraten teilmeife fonferoatio mürbe, ^a^

es auf jeben eigenen Ijanbelspolitifd^en IDillen oersid^tete.

Xlnv menige tapfere Köpfe blieben in ber politif, aber bie

ZTTenge ber €rmerbenben oerlor alle 5ül]lung mit bem öffent=^

lid^en £ehen. Von ^eit 3U ^eit gab einmal jemanb einen

Parteibeitrag, bie meiften taten nid|t einmal bas. ZTtüljfelig

mußten bie liberalen parteifül^rer iljr IPer! meiter betreiben,

meil feine mollenbe Sd^id^t in iljrem ^intergrunbe mar. Die

Sosialbemofraten, bie Agrarier, bie priefter fpotteten über bie

bireftionslofen liberalen, von benen jeber mad^te, was er

mollte, meil fein Klaffengefüf^l, fein (Einl^eitsgeift porl^anben

mar. Das wav bie ^eit, von ber mir früljer als von ber

„Ceibensgefd?id]te ^es beutfd^en Ciberalismus" gefprod^en

^ahen.

3n biefer ^eit entftanb bie groge beutfd^e 3nbuftrie.

Diefelben 2Tfänner, bie politifdi fo menig fertigbrad^ten,

perridjteten mirtfd^aftlid^e IDunbermerfe. (Eines l^ing moljl

mit bem an!>even sufammen. Solange eine Sdiidit in ted^nifd^er

unb faufmännifd^er f^infid^t alle f^änbe doU 3U tun l^at,

beftfet fie nid^t bie nötige ^eit unb Kraft für regelredjte politifd^e
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Betätigung. TXlan fann oon mand^em crfolgrcid^en UntemcE|mer

\:i'6ten: mxdti blog Bjalb unb gclcgentUd] mit politi! ju befäffen,

l|at feinen ^tpecf; roenn idi es einmal tue, ^ann tue id| es

orbentüd]; basu aber Bjabe id^ feine ^eit! 2^ biefer fjinfidjt

ftetjt bie 2lrbeiterfd]aft anders ba als ^as UnterneBjmertum. 2)ie==

jenigen 2lrbeiter, tt>eld^e nic^t in ben (5eu)er!fd]aft5»= unb

Konfumoereinsoerbänben bireft tpirtfd^aftlid] tätig finb, ^ahen

für potitif meEjr ^eit frei als il^re CEjefs. Die le^teren tragen,

gerabe ^ann, toenn es tüd^tige aufftrebenbe Ceute finb, iBjre

Bered]nungen immer mit fid^ im Kopfe I^erum. So toenigftens ift

es ober n?ar es in ber erften IDerbeseit t>es beutfdjen 3"==

buftrialismus. (£s ift t>a oom beutfd^en 3n^iipnellen unb

Kaufmann getoattig gearbeitet roorben. <5an^ X)eutfd|Ianb ift

je^t eine einsige groge Urfunbe biefer Arbeit. (SeEjt nad^

Hamburg, geB^t nad^ Bremen, faEjrt nad^ t)ortmunb, Bod^um,

€ffen, X>üffe(borf, feB^t eud| ^as Saargebiet an unb bie 5<5brifen

am 2nittelrBjein, feBjt, tüie in ganj Sübbeutfd^lanb bie Ced^nif

fteigt unb bie 5abrifationen fid] meBjren, lagt 5adi\en an

eurem ^uge t)orüber$ieEjen \xnt> lagt eud^ ersäE^len, was aus

0berfd^lefien getporben ift, u)erft einen BIi(f in alle 2nittel«'

ftäbte, tt)ie fie fid? reden unb ftreden, unb fd^liegt t>ann

bamit, ^a^ il|r bie 2lrbeit Don Berlin in iljrer übermäd^tigen

5ülle Dor eud) Ijinbreitet! X)iefes neue 2)eutfd]lanb ift ein

(Erjeugnis menfd]lid^en Denfens unb IDollens. (£s tt)ud]s nid^t

von felber, fonbern überall mugte gebadet, geu?agt unb ge=

red^net ujerben. Sid^erlid^ Ijaben '^as bie Unternel^mer unb

Kaufleute nid^t allein getan. 0l^ne iljre ungeteilten unb

2trbeiter finb fie nid|ts, aber tüer ersog biefes ^eer üon

5tngeftellten, wet mugte trofe aller Sd^rüierigfeiten hes Klaffen»'

fampfes mit ber ^rbeiterfd^aft fid^ einsurid^ten «?iffen, tt?er

organifierte bas (San^e? Das roaren biefelben Ceute, über

beren politifdje 2T{attigfeit unb (£nergielofig!eit tt?ir fo oft

geflagt ^ahen. Sie iiahen bis je^t bie 3nbuftrie gefd^affen

unb feine ^eit geljabt, sur 3"^iiP^i^ ^^" 3"^ttftrieftaat ju

fügen.
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(^5 crgaS \\di auf biefe lüeifc ein tDunberlic^cs Staats^»

gebilbe, ^as etnigerma§en bem ^usgteic^ungsibeal Bismarcfs

entfprad], bas aber nid^t auf bie Dauer fo bcfteEjen !ann, es

ergab fid^ nämlic^ bas 3nbuftriet)oI! im poUtifd^cn Kleibe

bes ^grarftaates. Unfer poUtifd^er ^uftanb ift etwa fo, n?ie

n?enn in alte Canbrpirtfd^aftsgeSäube eine täglid) fid] aus^

bef^nenbe Sahtit B^ineingebaut roirb. Da fteljt bie mobernfte

ZHafd^ine unter einem alten Dadihalten unb eiferne Cräger

toerben burd^ CeJ^mroänbe E^inburd^gejogen. IDir BjaSen einen

Staat, ber pom (5elbe ber 3Ttbuftrie ernäE^rt, aber von t>en

Söhnen ber Rittergüter unb von ben Kaplänen regiert roirb.

Diejenigen, bie fid] im Befonberen Sinne bie StaatserB^attenben

nennen, finb es nid^t, bie bie Staatsfaffen füllen. ZUan feEje

fid| bie preugifd^en Perl^ältniffe anl 5<aft bie fjätfte ber

preugifd^en (Einfommenfteuer u?irb von fünf Hegierungsbesirfen

aufgebrad^t, nämlid^ von Berlin, potsbam, Düffelborf, Köln

unb IDiesbaben. Diefe fünf Hegierungsbesirfe jaBjIen ^9 2HiII.

ZHar! t>on im ganjen 2^^ ZHitlionen. ^m ^anbta^a jebod^ E^aben

biefe fünf Hegierungsbesirfe nur ein Sed^ftel ber vov\:ian'Öenen

plä^e. (Es jeigt fid] aber biefes DerBjältnis feineso^egs nur bei ber

€infommenfteuer, fonbern im ganjen Staatsl^aust^alt. Der bei

u)eitem grögte poften aller Staatse'innalimen finb bie (EifenbaB^n*«

ertrage. IDer aber bringt 'ben Nettoertrag ber Staatse^en^

halinen von 600 2niltionen 2Tfarf? IDer saljlt bie Stempel*

fieuern? tPeld^e Beoölferungsteile saljlen bie X?erbraud^s=

jieuern, t?on bcnen etwa 1(20 2TTillionen Züarf ber preugifd^en

Staatsfaffe 3ufliegen? 3.edinet man 5tat>t unb Canb, fo ergibt

fidj für preugen folgenbe fleine Cabelle:

Siabi £anb
BccSIferung ^7,7 Illia. 20, '^ mill.

Steuersatjler 3,7 irTtll. 2,^ mifl.

(Emfommcnjieuer I83 irttll. HTf. 6^ miU.Vilf.

Die Stabtbepöl!erung saljlt alfo breimal fo piel als bie

Canbbeüölferung. IDas aber bebeutet fie in ber preugifd^en

Dermaltung ? IDeld^e Holle fpielt fie in fjerrenljaus unb £ant>'

XXaumann, 5rcit)eitsfämpfe. 12.



tag? XteB|mt bte 5täbte Ejintpeg unb ber Staat tft eine politifdje

KräEjtoinfelei

!

2l6er aud| mititärifd? beruEjt ber Staat Ejeute auf ber

3nbuftrieBer>ölferung. Selbft menn offen unb gern 5ugeftanben

tperben mug, bag bie bäuerüd]e Canbrt)irtfd]aft toett über ^rdi*

fdinitt Solbaten liefert, fo finb bod^ folgenbe Catfad^en eSenfo*

feE^r 3U bead^ten (Statift. 3aBjrbud) für ben preug. Staat für

1(908, Seite S'^^S): t)ie unfelbftänbige lanbtpirtfdjaftüdje 3e*

DÖlferung leiftet unter ^urd^fd^nitt ebenfo mie bie unfelbftänbige

3nbuftrieber>öl!erung. Vie beffere Ceiftung ber Canbu?irtfd^aft

beruljt atfo nid^t auf bem (5roggüterfvftem, fonbern auf bem

Bauerntum, (ßerabe ber Ceit ber Canbmirtfd^aft, ber fid^

potitifdj am meiften Ejeroorbrängt, ift militärifd] gar nid^t beffer

als bie 3nbuftrie. (£5 (eiften gegenüber bem beredjneten

^urdjfd^nitt

:

bte felbflänbtgen ianhwttit + 66 000

bie unfelbftänbtgen £anbn>irte — 2? 000

bte felbflänbtgen Zttc^tlanbiPtrte -f ^6 000

bte unfelbfiänbtgen Htc^tlanbiotrte — 82 000

prosentual ift alfo t^as militärifd^e Perbienft bes Bauern*

tums (nid^t t>e5 Hittergutes) unbestreitbar, aber in abfoluten

Ziffern fteljt natürlid) ber nid^ttanbu)irtfdjaftlid^e fjeeresbeftanb

tro^bem über bem Ianbu>irtfd)aftlid]en. (£5 u>aren 5'6}:im üon

felbjiänbtgen £anbtPtrten ^^^5 000 \ 227 ooo
unfelb^änbtgen £anbiPtrten 82000 |

felbflänbtgen Htc^tlanbiptrten (56Ö00 \ 330 000
unfelbftättbtgen Htc^tlaubtüirtcn 233 000 /

Unb xtxis bie Qualität ber Solbaten anlangt, fo finb bie

<£rJ|ebungen über bie 2)urd^fd|nitt5gröge feEjr intereffant. 2)ie

Durdjfdjnittsgröge ber Solbaten betrug im ^eutfdjen Heid^:

aus (Drten unter 2000 (gtntool^nern 167,68 cm
von 2000 bis 5 000 €iniPoI^nern (67,68 »

5 000 - 20000 * 167,73 "

^ 20 000 * (00 000 * (68,09 '

* über (00 000 €lniPotinem (68,(5 *
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2Wfo t>ic (ßroßftabt liefert ben cjrögten Solbatenburcf^fäirntt.

Wiv bmudien nur nodi 3et|n roeitere 3<^^i^ß iorttoirfen von

Sosialreform unb Sd^uIgefunbEieitspflege unb ^as (ßefamt*

ergebnis bcs On^uftnemilitärs w'it^ nodi beffer fein. 5ür ^as

aber, a>a5 rüir je^t nad^toeifen tooUen, genügen bie oor*-

getragenen ^aEjIen: andi mititärifd^ finb u>ir auf bem IPege

jum 3ttbuftrieftaat. Z)ie moberne inbuftrielle (Entrpicflung ift

ntd^t nur finansietl bie (5runbtage unferer ftaatlid^en VfladiU

politü, fonbern Bjat aud^ fd^on begonnen, ^as ^eer umsu*

geftalten. €in Befonberes Kennseid^en bafür ift bie groge ^aEjI

ftäbtifd^ geborener Unteroffisiere.

2)er preugifd^=^eutfd]e Staat ift mititärifd] emporgeu?ad)fen

als ein Canbljeerftaat auf (Srunblage bäuerlid^er Hefruten

unb abtiger 0ffi5iere. Was 'i>as alte fjeerfyftem in ber Der*

gangenljeit geleiftet iiat, ift in bie Büdner ber (ßefd]id]te ein*

gefd^rieben unb bleibt ^en Beteiligten 3ur (ßljre im (ßebäd^tnis

ber 2^ation. (£s oerfteEjt fid^ aber nid^t etma t>on felbft,

^a% t>as alte Svftem für alle Reiten rid^tig ift. (Serabe ein

ftarres 5^ft^cilten am fjergebradjten fann 3U einem neuen 3^"^

füljren.

XDir persid^ten an biefer Stelle abfid^tlid^ auf jebe €r*

örterung barüber, ob burd^ ^ortfd^ritte ber 5rieben5beu)egung

in ^ufunft ber militärifd^e Cljara!ter t)6s Staates überljaupt

gemilbert ujerben fann, unb ftellen uns auf t)en Stanbpunft

ber (ßegenrpart, n?o alle Staaten ruften. Diefe Hüftungen Ijaben

nur ^ann einen ^tpecF, wenn fie einen Krieg perljinbern ober,

falls ber Krieg unoermeiblid^ fein follte, jum Siege füljren.

^eeresausgaben, bie feine Kriegsbereitfd|aft garantieren, finb

Ijinausgetoorfenes DolfsDermögen. <£s mu§ alfo t>a5 ganse

fjeeresinftrument immer unter 2Tüobilmad^ungsgefid]tspunften

hattadiM tperben. Da ergibt fid] aber, 'i>a% ber Krieg t>on

morgen etwas oöllig anberes fein u?irb als ber Krieg pon

geftern.

Z)ie Unterfd^iebe finb folgenbe: ber Krieg ber ^ufunft

ift ein polfsipirtfd^aftlidies ©rganifationsproblem allerfd)U)erfier
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^rt unb eine ted^ntfd^e Ceiftung vok nodj nie eine erfordert

tpurbe. ^ie alten mititärifd^en (Etgenfd^aften treten intixd

vov ben (Einricf^tungsaufgaben. nid]t als ob Capferfcit unb

^usbauer ber (Einselperfonen nid^t für alte Reiten bie (ßrunb^^

tage ber fjeeresfraft blieben, aber um Capferfeit unb ^us^

bauet nid\t nu^los 3U perfd^toenben, mug organifatorifd^e

(Genialität porBjanben fein. Das ergibt fid^ fd^on aus ben

getoaltigen fjeeressiffern. X)iefe ZHengen von ^Henfd^en 3U

transportieren, 3U plasieren unb 3U ernät^ren, ift ber tägtid^e

(Sehanie ber betreffenben militärifd^en Oberleitungen. X)ag

t>as Problem an \id\ von iljnen rid^tig erfaßt roirb, fielet

nid]t in ^ipeifcl, ivol}l aber, ob mit einer ZHilitäroberleitung,

beren ^intergrunb bas Hittergut ift, biefes Problem E^inreid^enb

gut gelöft tperben fann. ZHit bloger militärifd^er Cüd]tig!eit

ift es ja Ijier nid^t getan: ba^ biefe in unferem ®ffi3ier!orps

auf erfter ^öl|e fteljt, u)irb oon 5^inb unb 5i^^unb als Cat^

fad^e angenommen. Vxe Sorgen beginnen erft jenfeits biefer

5rage. XOir roiffen, t>a^ unfer Polf in feiner 3nbuftrie erfolg^

reid^e (Drganifatoren befi^t, (ßeljirne, bie baxan getpöljnt finb,

groge Quantitäten oon ZHaterien unb perfonen 3U birigieren,

ZTTänner, bie für ganse ^rroerbsgebiete neue Cebensgefe^e

fd]affen, ol^ne fid] auf irgenbü?eld]e myftifd^e Autorität berufen 3U

fönnen. IDir mögen als 5o3ialpoliti!er biefen 3n^iifti^iß^

generalen oft fd^arf entgegentreten muffen, aber wenn wie

an einen Krieg ben!en, bann n?ollen u>ir bod^ oon iljnen

geleitet fein, weil w'ix rüiffen, ba% fie etwas fönnen. Ztatürlid^

follen fie nid^t in bas fjanbuperf ber Kriegsted^nüer eingreifen,

aber bie Kriegspertoaltungsaufgaben muffen iljre Domäne
u?erben. Unb loas bie Kriegsted^ni! anlangt, fo u?irb es aud]

bei biefer t?on 3al^r 3U 3al^r fraglidjer, ob fie oon abiigen

®ffi3ierforps beffer geleiftet toirb als von Sprößlingen bürgere

lid^er Ced^nif. So Bjod^ man bie CBjarafterDor3Üge ber alten

f^errenfafte einfd]ä^en mu§, unb u?ir toerben tro^ allen politi*

fd^en (5egenfa^es biefe Porsüge nie per!ennen bürfen, fo poll*

3iel^t fidj bod) offenbar eine Umbilbung ber Angriffs* unb
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Dertcibi^ungsmetEjoben, Bei ber neben bie alte CBjarafterfrage

ber eisernen TXlannesiixdit bie moberne i^^Öß t^^itt, toie man
ben 2TIenfdjen im Kampf burd^ ZTTed^anif erfe^en fann. Da^

biefes nie DoIIftänbtg gelingen tpirb, ift felbftoerftänblid], benn

es gibt feine ZHafd^ine, bie nid^t ber 2Ttenfd^enfeeIe bebarf,

aber ba^ in biefer Hidjtung noc^ getoaltige Anbetungen be=

oorfteB^en, ift stoeifellos. T>erfetbe Porgang, ben toir in faft

allen 3nbuftrien fennen, toieberEjoIt fid^ B^ier: bie Hücfoer*

legung ber 5lrbeit in Bergtoerfe, 2TEafd]inent)aUen unb Crans^

portmittel. IDer Bjeute eine med^anifd^e XDeberei befud^t, finbet

bort relatio menig IHenfd^en, t>a ber ganse Haum \d\on ooll

ift üon bereits getaner 2trbeit eines nid^t fid^tbaren fjinter*

grunbes. So mug aud| im Kriege bie 5ront fo fnapp roie möglidj

mit 2Henfd^enIeibern befe^t fein. Diefe ^TTenfd^en aber muffen

ZHed^anif im Blute }:iahen bis Ejin 5um Cobe. 2^ Seefrieg ift

biefer ^uftanb fd^on feBjr toeitgeBjenb erreidjt. 5)ie 5d]iffe

toerben gebaut unb besagt unb im Pergleid^ 3u iB|rer Kriegs*

ftär!e mit nid^t aUsuoielen ZTTenfd^en befe^t. ^iefe ZlTenfd^en

aber muffen arbeiten roie befeelte 2Tlafd)inen. 2lud] bie in

näd^ften Reiten uns beoorfteBjenbe Cuftfd^iffaEjrtsperteibigung

tt?irb üiel 5abrifation unb fjilfsapparate, aber u?enig Kriegs^

perfonen erforbern. 2)er Krieg entperfönlid^t fid^ unb n?irb

5u einem IDettlauf ber 5inön5en unb ber 2Hed|anif. Z)ag barin

militärifd^e 2TlitgIieber 'Öss ^bels '!)as 2ItterJjerDorragenbfte

leiften fönnen, seigt bas bemunbernsmerte Beifpiel bes (5rafen

^eppelin, es bleibt aber ber bumpfe ^rucf übrig, als ijätten

n?ir befonbers im Canbljeer nod^ reid^üd^ oiel an üorinbuftrieller

Crabition nidjt nur im guten Sinne ber Creue imi> 2Ttannes=*

5ud|t, fonbern aud) im Sinne bes ^usujeid^ens por ber Ced]*

nifierung. €s lebt nodj immer red^t oiel r>om parabefotbaten,

bei bem bie Knie mid^tiger finb als bie 5inger unb ber Kopf,

^ie 3Tibuftriatifierung bes ^eevcs fommt, aber fd)rittu)eife.

Sie beginnt bei ber Artillerie unb enbigt oorausfid^tlid^ einmal

bei ber Kavallerie. 21TiIitärautomobiIe, ZnititärfaBjrräber,

€ifenbaB|nbatainon finb oorB|anbene 2lnfä^e. ^^ie allgemeine
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lDeB|rpfIid|t befommt einen anbeten Sinn, nämlidj ben, ba|

ein Qan^es Pol! jaB^It unb arbeitet, bamit feine Waffen abfolut

erfter Klaffe finb. ^as Volt, bas bie befte Cedjnif in ben

mil itärifd^en ^ienft (teilen fann, toirb bei ben Kriegsoerliält-

niffen ber Heuseit oorausfidjtlidj ben Sieg gewinnen.

(£in Staat aber, ber fold^e Aufgaben oor fidj i^at, mug

reidj fein roollen. Das Björt fid) loie QoB|n an je^t in ben

traurigen ^^ll^'^n ber beutfdjen S'many:efovm. Was Bjinter

biefer müljfeligen Heformiererei liegt, i|l ber gefdjid^tlidje Huf

nadi bem 3nbuftrieftaat, ber aber nodi nxdit oerfianben totrb,

roeil bie Derljältniffe nodj nid^t reif genug finb. Vorläufig

tDirb mit ^uftoanb unenblidj oieler TXliüie feftgeftellt, ba%

es auf bie alte Weife nidit u>eitergeB|en fann. Tlndi bas ift

etroas! Die Heid^sfinanjreform ftellt uns cor bie ^nffdiei^-

bung, ob mir uns mobemifieren roollen ober an politifd^ier

Kraft surücfgeljen.

nie ift bie ^Itüäterlidjfeit unb Umftänblidj!eit unferes

Paatlid]en XDefens fo l^anbgreiflid^ geworben toie gerabe je^t.

Der Staat bebarf, um leben 3u fönnen, ber fomplisierteften

Saugapparate. Über bie (£inrid^tung biefer Sauga^patate ent*

fd^eiben jal^llofe 3nftan3en. IDer ^iftorüer ift, fann feine ^i^eube

baxan l^aben, bie IDinfelbauten unb Kellergänge bes beutfdjen

Staatsl^aufes 3u erforfdjen, u>ie man alte Burgen ad^tungsooll

ftubiert, aber berjenige, t>exn es gegenwärtig ift, ba% x>on

ber Kraft unb Überfid^tlidjfeit unferer Staatsfinanjen bie gu*

fünft ber nationalen XPirfung auf bie Zltenfdil^eit abljängt,

perliert bie l^iftorifdje <5ebulb unb Ijält es für einen alten

Cröbel, wenn man por lauter Kompetensen nidjt ju einer

einl^eitlid^en beutfd^en 5inan3wirtfd]aft fommt. Vinhef&iabet ber

„Selbftänbigfeit ber 'Snnbesftaaten" braud]en wir einen natio*

nalen fjausljaltplan, in bem bie Staaten unb (Semeinben iljre

Stelle unb iljre relatioe S^ex^ext beljalten, bei bem aber ein

(Seneralüberfd^lag über 3ebarf nnb Decfungsmittel gemadjt

wirb. Die Steile, oon ber biefer beutfdje ^ausl^altplan ge^

arbeitet werben mug, ift bie Heidjsregierung, bie ehenbabnt6:t
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erp: 5ur ^öfy einer tDirflid^en Staatsleitung cmporgeEjoSen

tüirb. T>a5 Bjeutigc X>eutfd^e Heid^ ift ein Bunb von territorial*

faaten mit teilmeife nodi redjt agrarifd^en Derfaffungen. ^Diefes

Heidj mu§, folange es nidjt ftärfer 5entralifiert lüirb, immer

finansietl !ran! fein. 'Das roirb jeber betätigen, ber ben

Biansliait^lan bes Z)eutfd^en Heic^es !ennt. Hur eine jen*

tralifierte 5inan3tJerrDaltung !ann bie Kräfte ^es !apitaliftifcfjen

Zeitalters in ben ^ienft ber (SefamtBjeit ftetlen.

Diejenigen meiner Cefer, bie bie Brofd^üre r>on 21. 5tein=*

mann^Budjer „350 ZHilliarben beutfd^es Doüsoermögen" ge*

lefen liabcn, toerben miffen, roas mit biefen Saiden gemeint

ifi. <£s fann uns Bjier nid^t barauf anfommen, bie (SinselEjeiten

ber Steinmannfdjen 2tufftellungen nad]5uprüfen. XPir roürben

einige poften ber Hed^nung anbers fe^en, Ejalten aber ^as

<£nbergebnis für ungefäE^r rid^tig. Das aber bebeutet, 'ba^

Deutfd^Ianb burdi feinen 3nbuftrialismus bereits je^t reidj

genug geiüorben ift, um einen finansiell u?ot|Igeorbneten Staat

3u fd^affen, falls nur bie TXiet^o^e gefunben toirb, toie bie

nationalen Befi^tümer bem (ßemeinmoy bienftbar gemad^t

merben. Diefe 21tetEjobe toirb nid^t in 5inan5!ommiffionen

gefunben, bie 5U einem grogen Ceile aus Ceuten jufammen^

gefegt finb, bie oom grogfapitaliftifd^en 33etriebe nur entfernte

Dorftellungen befi^en. 2)iefe Kommiffionen fönnen als Kontrolle»

opparate nü^lidj fein, bie (Srfinbung ber 2TfetBjoben aber ijl

Sadie finansietter 5^<^I^ute, beren 'ieben barin oerläuft, ^aus*

Bjaltpläne für Synbifate unb (5rogban!en 3U madjen. Wo
aber Bjat bie 5taatst?eru)altung fold^e Ceute? ^n braoen

tüdjtigen (Dberbeamten ift fein 21Tangel, ber 3iibuftrieftaat

aber verlangt Sin^ns^öpfe, bie meljr finb als ^as. 2(Is im

3uni ][909 ^^^ Spifeen oon 3nbuftrie unb ijanbel in Berlin im

^irfus Sd^umann perfammelt tcaren, fag smeifellos mand^er

barunter, ber mefjr cßabe 3ur Heidjsfinan3reform liat als

alle bie Ceute, bie t)or unferen ^ugen Paragraphen B^in== unb

Bjergefd^oben Bjaben. 2ils einselner aber fann feiner oon iljnen

in bie Hegierung eintreten, roeil er t>ann im 5ormelfram ^es
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B|erfömmltd^cn ^tcnftes Derfinft. <£tne gan^e Sdiidit mug ein*

rü(Jen, bamit ein Üit^ner iinansmtionalismus an Stelle öer

5inan3gotif treten !ann.

Unb follte jemand) Sorge Ejaben, bag gerade bie inbuftriellen

0ber!öpfe nid^t geiüitlt fein rcerben, bem 3nbuftrie!apitali5mu5

5u Ceibe ju geBjen, fo roirb er fid^ täufd^en, benn diejenigen

21Tänner, bie gen?öB|nt finb, in grogen Ziffern ju benfen,

tt?erben fid^ nid^t bamit aufBjalten, einselne pomabenftütfe unb

5treid]Bjol3fd^ad^teIn ju befteuern. Sie n>iffen, wo bie ^inanjen

liegen, unb toerben r»on ^a an, wo fie einmal ben Staat als

iB^re (5efeltfd]aft betrad^ten, fid^erlidi nid)t fentimentat fein.

Sie finb es ja aud^ fonft nidjt. Über bie ^rt ber Umlagen
aber rcerben fie fid^ mit t)en (Srtüerbsgruppen oerftänbigen,

bamit fid^ nid)t en?ig bas Sd^aufpiel lüieberE^ott, ba^ von

fremben fjänben täppifd) in ben (grtDerbsmed^anismus ein==

gegriffen roirb. X>ie 2lgrarier ^ahen auf einem (Sebiete geseigt,

roie man arbeiten fann, wenn man (5elb in Übereinftimmung

mit ben beteiligten erB^ebt, auf bem (5ebiete ber Spiritus*

befteuerung. IDir befämpfen biefe Steuer, meit fie inmitten einer

XPelt von lautet ^tgrarprioilegien ein neues fjerrfd^aftsmittel

ber atten 2lrifto!ratie ift, aber an fidr !önnen toir ben (5runb*

fa^ nid^t gans von ber ^anb u?eifen, ba% ber 3nbuftrieftaat ben

f^auptermerbsgruppen bie Aufgabe fteltt, auf bem Boben einer

begrensten Selbftoermattung fid^ 3U organifieren unb ber Staats^

faffe iE^ren Anteil 3U tiefern. 2^ni Zeitalter ber (£ru)erbsfvnbifate

fann ber Staat an biefen 5inan3mäd]ten nid]t t>orbeigeljen,

als mären fie nid^t ba. Sie finb Healitäten ebenfogut roie

0rtsgemeinben unb proDin3en. ^eute nod] tut ber Staat

fo, als Blatte er es mit lauter felbftänbigen <£in3elfubjeften

3u tun. Das aber ift nur nod^ juriftifd^ rid^tig, nid^t mel^r

oolfsmirtfd^aftlid]. t>oIfstx)irtfd]afttid| finb wit bereits je^t

ein Dolf Don lDirtfd]aftsc»erbänben unb u>erben es in 3eB|n

ober 3u>an3ig 3aBjren in nod| oiel BjöBjerem (5rabe fein. Siefe

^at^adie w'ivb ber 3tt^iiftrieftaat, roenn er fommt, aner!ennen

unb benu^en muffen. 'Daxin lie^t fein Unterfd^ieb oom alten



dhevaüsmus, bcnn bicfcr fennt nur ben tr»irtfd^aftüd^en (Einjel*

menfdjen. So rid]tig, gro§ unb wixfnnqsvoii bicfc alttibcralc

IDirtfc^aftsauffaffung für bie crfte 3ugcnbpertobc unfcrcs

3nbuftrtali5mu5 mar, fo tocnig entfprid^t fic Ejeutc bcr ^uf*

faffung gerabe ber leitenben inbuftricUen Krcifc. Dicfe finb

über ^en w\vt\dia\tüdien 3nbir>ibuali5mu5 B|inausgett?ad]fcn

unb teilten niemals roiebcr 3U tEjm surücf. T^as madjt es für

Dtcle liberale nid^t leidjt, fid^ in bie (5ebanfen bes fommen*

ben 3nbuftrieftaate5 Ijineinsufinben, aber roer fann es änbern,

^a% xoit eine DoÜsroirtfdjaft ber Derbänbe befi^en?

^ie Staatsoertoaltung ift ^ente \dion in BjoBjem (ßrabe

groginbuftrietr, nur trägt fie babei bie Spuren iBjres agrarifd^*

militärifd^en Urfprungs nodi etwas 3u beutlidj mit fid^ Ijerum.

^er preugifd^e Staat ift ber grögte UnterneBjmer, t>en es gibt,

allein in ber (EifenbaEjnoertpaltung befd^äftigt er ][70 000
Beamte unb 280 000 2(rbeiter, jufammen ^50 000 Staats^

IoB|nempfänger. "Daju fommen bie ^ngefteltten unb 2lrbeiter

ber Staatsbergtperfe, Staatsforften unb Domänen. Das Heid^

befd^äftigt allein bei ber poft faft 300 000 ZHeufd^en. ^ud)

bie Heineren beutfd^en Staaten finb ftar!e 2lrbeitgeber. X>a5u

fommt bie mad^fenbe ^ay pon öffentlidjen Beamten aller

2lrt. (genaue ^aljlen laffen fid^ aus ben bischerigen I>er==

öffentlid|ungen über bie le^te BerufS5äl|lung nod^ nid^t ent^

neljmen, aber ein gemiffer Hü(ffd|lug fann aus folgenben

preugifd^en Ziffern gemad^t merben (felbftänbige unb ^ilfs*

perfonal sufammen):

^895 ^907

DcriDaltung unb Hed/tspjfegc ^69000 236 000 (+ 67 000)

(Erstellung unb Unterricht ^35 000 ^ 76 000 (+ ^2000)

(Sefunbtjettspflege unb Kranfenbtenft 70000 ^22000 (+ 52000)

Von ^en B|ier angegebenen perfonen ift 5roar nur ein Ceil

im bire!ten Staatsbienft, aber bie 2Hel|r3ay oon iljnen geljört

bod| irgenbtoie 3um großen Syftem ber öffentlidjen Pertoaltung.

5rül)er galt 5i^cinfreid^ als ^as £ant> bes 5unftionarismus, b. Ij.

t>e5 Beamtenipefens, je^t aber fteBjt offenbar Deutfdjlanb barin
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an ber Spi^c. 2ltle polittfdjcn IDünfdje ber 3ntereffenten

pflegen in irgcnbiüeld^c Beamtenforbcrung ju münben: 2(uf='

[iditsheamte, Strafbeamte ober Zollbeamte! 3^^^ ^^^^^ Steuer

ift ein neuer Beamtentyp. Unb wenn nun gar, was nidit

augerljalb ber 2T(öglid]!eiten liegt, neue 5taat5ermerb53tx)eige

aufgegriffen u?erben (Spiritusmonopol, ftaatlidje Cuftfdjiff*»

faljrt), fo oermeljren fid^ nodj bie Staatsbiener. Siefe Der*

meljrung aber u>irb fid) 5U einem ber ernfteften problem«

ber Staat5Deru?altung ausroad^fen.

^er Staat ernäl|rt aus feinen Haffen erflens bas 2TJ!ilttär

mit allem, u^as 3U iljm geljört, unb smeitens bie 3eamtenfdjaft

mit iljren iamilien. "Das finb unter <£inredjnung ber oon ben

Staat5Deru?altungen befd^äftigten nidjt penfionsBeredjtigten

Arbeiter unb iljrer ^ngel^örigen fidler etwa brei ZHillionen

2Tienfd]en. Diefer Ceil ber öeoölJerung iji bem freien Kon*»

Jurrensfampfe infofern entrücft, als er nid^t beliebig ipedjfeln

fann. ^er Staat Ijat für bas £eben biefes Ceiles aufsu^

fommen, teils auf (ßrunb feiner <£ru)erbsein!ünfte, teils auf

(5runb allgemeiner Unfoften. Sa§ Ijier eine faufmännifd^e

2lufgabe erften (ßrabes vorliegt, ift ol^ne weiteres flar. Die

2tufgabe ift eine boppelte, nämlid^ einerfeits bie Steigerung

ber Probuftioität ber Staatserujerbe unb anbererfeits bie Per*«

billigung ber notu>enbigen Cebensljaltung biefer brei ZTTillionen.

Was bie probuftioität anlangt, fo geljört 3U i^v gefd^äftlidjer

<£rfinbungsgeift unb nidjt blog bienftlidje KorreftJ|eit. Das
aber ift bis Bleute ber Zltangel ber erujerbenben Staatsoeranftal*

tungen, t>a% in iljnen ber am leidjteften auffteigt, ber bie

(£igenfd^aften ber Korreftljeit iiat. Die 5ol9^ i% ^a% alles glatt,

fauber, el|rlid^ unb rid]tig 3ugel|t, was an fid^ eine groge

Sadte ift, ^a% aber aud? alles mit meljr Umftänblidjfett, ^eit*

oerbraud^ unb Kraftpergeubung betrieben u?irb als nötig.

2)ie (ßefaljren, bie in jebem (ßrogbetriebe oorljanben finb,

fteigern fidj burd? bie militärbienftlidje 5luffaffung. Das ift

eine Quelle jufünftiger Ceiben für ^en Staat, falls es nidjt

gelingt, innerljalb ber er«)erbenben Staatsbetriebe bas Sclbft*»
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tntereffc bes cmjetncn ftärfer anjuregen \xnb bcn bex3>eQii<iieven

CoIßTttcn freiere ^aiin su mad^en. Das aber gefd^ieBjt niemals

mit Biogen 3nftruftionen unb Perorbnungen, fo gut gemeint

\u fein mögen, fonbern nur burd^ (£infüB^rung neuen Blutes

aus ben ermerbenben Kreifen, bie oon ijaufe aus eine größere

€Iafti3ität ber 3etriebsfüB|rung Unnen. So nü^id^ unb ge==

roinnbringenb es für ^en prioaten (5ro§betrieb oft fein mag,

Staatsbeamte in iEjren Dienft ju überneEjmen, um an ber

(SrsieBjung jur bienftlid)en KorreÜBjeit teilsuBjaben (gelegent==

lid^ gibt es aud^ anbere (ßrünbe), fo DorteitBjaft toirb es

für ^en Staatsbetrieb fein, wenn er fid^ augeramtlid^ refru==

tieren tann. 'X>a5 aber fefet frei gemadjfene Oberleitungen

Doraus, ettoa fo wie es in (£ngtanb ift, «?o beim 2Tlinifter=

wedi\el bie Köpfe aller IjöBjeren Staatsämter mit med^feln.

2TEag babei nidjt immer ber redete 2Ttann an feine Stelle

fommen, fo ift bod^ bie 2Ttöglid|feit größer, t>a^ (ßenialität

unb Stelle fid? finben. Das aber ift bie Porausfe^ng einer

C«i(iungsfieigerung t>es ertoerbenben 3n^iif^ißftööte5. 2nit

bloßem Sparfvftem ift nidjts gemad^t. Spaten Ijeigt oft nur

ein ^erausbrängen ber beften Köpfe, eine PermeBjrung ber

Zttonotonie unb ZHittelmäßigfeit. 3^ biefer ^jinfid^t arbeitet

im allgemeinen bie freie (5roginbuftrie rationeller als ber

Staat. Sie läßt ^enen, bie etwas 3efonberes fdjaffen, aud?

befonbere materielle fjoffnungen offen. IDir reben ^esliaib

in feiner tOeife einer ^erabbrüdung ber Lebenslage ber

Staatsangeftellten t>as VOovt. 3^ (Segenteil: ZTTan besal^le

fie gut unb verlange bafür bie beftmöglid^e Ceiftung: 2tud?

Staatsftellen muffen (£ru>erbsflellen fein, nidjt Derforgungs^

ftellen. IDill man fid^ aber auf biefen Stanbpunft ftellen,

fo roirb man an ber 5tage anlangen, ob eine fold^e Beamten*

politif mit ber ^anbelspoliti! ^es ^grarftaates auf bie Dauer

oerträglid^ ift. IDir leugnen t>as auf (5runb ber (£rfal|rungen

ber legten 3<i^i^^-

Die ^anbelspolitif t>es ^grarftaates befteljt toefentlid?

in ber preisuerteuerung burd? (£rfdia?erung ber auslänbifdjen
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(£tnfuEjr. Der gansc Zolltarif BeruBjt auf biefcm cßebanfcn»*

gange, bcr oom Stanbpunfte bes gctrcibcoerfaufcnbcn Hitter='

gutes auc^ oietes für fidj Bjat, ber aber für ben Staatsbetrieb

tägüdj üerEjängntsooIter u?irb. Zltan bebenfe allein ben

€influg ber je^igen (ßetreibepreife auf J^eer, Beamte unb

Staatsarbeiter! Die 3eamtenbefoIbungst>orIagen im Heid^ unb

in t>en «Einjelftaaten u?erben ausnahmslos mit preisfteige*

rungen begrünbet, unb es Bjanbelt fidj babei im gansen um
fjunberte von 211iUionen. Die ^iusgaben aller mititärifdjen

prooiantämter fteigen infolge ber agrarifd^en tDirtfdjafts*

politif ins Unglaublid^e. 2llle regetmägigen Staatsausgaben

leiben unter '^en Bjanbelspolitifdjen Staatsgefe^en. Was ber

Staat bafür an gölten ober oerfauftcn Domänenprobu!ten

meBjr einnimmt, ift gering gegenüber biefer mad^fenben ZneBjr*=

belaftung. IPir «>ürben bie Heidjsfinansnot maBjrfd^einlid^ nur

in Bjalber Sd^ärfe Ejaben, wenn roir bie neueften Carife r>om

Desember 1[902 nidjt Blatten. Das rciffen alle 5inan3minifter

unb alle iljre (ßel^eimräte„ fönnen es roegen ber gegenujärtigen

politifd^en ZHad^tDerl^ältniffe nur Ijalblaut unb 5a>ifd)en ben

feilen fagen, iiahen aber einen lieimlid^en, uxid^fenben (ßroll

gegen bie Perberber ^es Staatsl|ausE|altes. Diefe Stimmung

tritt nod^ nid^t gan5 beutlidj sutage^ aber fie geljört 3U t)en

Dorboten t>es 3nbuftrieftaate5.

0b freilid^ ber 3nbuftrieftaat, roenn er fommt, grunb*

fä^id^ freiljänblerifd? fein mirb, ift nid^t mit Sid)erB|eit ju

fagen. T>as Porbilb ber englifdjen Vorgänge smifd^en ][8^0

unb \850 fpridjt bafür, aber Deutfd^lanbs Cage ift in oieler

^infid^t anbexs als bie bamalige englifd^e Cage. tPir unferer*

feits 3u?ar Ijalten nid]t aus Doftrtnarismus, fonbern auf

(5runb langjäljrigen Durdjbenfens ber nationalen fjanbels*'

Probleme 'i>m ^^^^i^cmbel gerabe für bie fommenbe beutfd^e

periobe für bie befte Cöfung unferer Canbu)irtfd^afts* unb

3nbuftriefragen, ^a burd? iljn bie beutfd^e Dieljsud^t auf bie

fjöBje ber bänifdjen unb ljollänbifd|en geljoben unb gleid]5eittg

bie ejportierenbe 5ß»^tigfabrifation augerorbentlid] beförbert
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werben mürbe, aber es fommt xn Mefem ^ufammenBjange

weniger auf biefe unfere perfönlid^e polfstoirtfd^aftlid^e ^nftd^t

an, als auf ben toaE^rfd^einlid^en Perlauf ber fjanbelspoüti!

im 3nbuftrieftaate. Diefer u?irb nid]t oon lOirtfd]aft5tt)eoreti!ern

gemad^t, fonbern pon 3ntereffenten. X)a nun aber ein Ceil

ber 3nbuftrienen, unb stoar ber fräftigfte, tief im Sdju^^

SoUfvftem oerfunfen ift, fo ift nid^t ju ermarten, ba% voxt in ber

nädjften ^eit bie reine Crompete ^es ^reiE^anbels Ejören loerben.

Sid^er ift nur, ^a^ ber 3nbuftrieftaat feine loeiteren ^olU

erB|öf^ungen bringen unb 'i)a^ er bie (Betreib esölle erniebrigen

toirb, um beffer für ^en XDeltmarft probusieren 3U fönnen.

^iefe 5rage Jjat fefjr oiele Unterfragen unb entB^ält red^t

fd^iüierige (ßeBjeimniffe. Sid^er ift fopiel, t>a^ weber

billige nod^ teure Preife an \idi bie nationale pro*

buftipität garantieren. <£in Pol! mit Bjoljen CöB^nen unb

(ßel^ältern fann gleid^seitig B)ol^e ^ioibenben ^aliien, wenn

es jeben ted^nifd^en 5ortfd^ritt bis auf ^as äugerfte ausnu^t,

es !ann aber audj an feinen BjoB|en 2lrbeitspreifen jugrunbe

geE|en, menn ifjnen bie Ceiftungen nidjt entfpred^en. <£\n Polf

fann \id\ von billigen preifen aller IDaren 3U Perteuerungs*

preifen roenben, wenn es burd^ auslänbifd^e Kapitalanlagen

unb einen fjanbel erfter (Süte teure IDaren ju per*

kaufen imftanbe ift, aber aud| l^ierbei mug bie Qualitätsfteige*

rung ber Arbeit unb bamit ber XDare porausgeBjen. 2llle

5ä^e aber, bie man auf biefem (ßebiet aufftellen fann, be*

I^alten etwas Deljnbares unb Unfid^eres. (Ebenfo ipie ein an

fid} gefunber Zllenfd^enleib saljllofe töridjte projeburen per*

trägt, piel falfd^e (£rnäl|rung ausljält unb pielen ZHebisinen

gegenüber eine erljabene (ßleid^gültigfeit an ^en Cag legt,

fo ift aud^ eine PolfsiPirtfd^aft tpie bie beutfd^e nid^t fo

matt unb jimperlid^, bag fie an jeber agrarifd^en Dumml^eit

ftirbt. Sonft mügte fie längft eingegangen fein. Sie perträgt

siemlidj piel unb iPirb nod^ mandje (BelegenB^eit Bjaben, biefes

5u beu>eifen. ^iefe erfreulidje (ßefunbljeit aber ift ober wax

gleid^jeitig bie Urfadje ber prinsipiellen ZUattigfeit in ber
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Befämpfung pon Sd^äöigungen gcmcfen. TXlan Ejatte fclbft

bcm Zolltarif dou \902 gegcnübei: in t)en füEjrenben 3ii^iip^i^*

freifen mcift bas (ßefüFjI, ^ag er smar fein 3beaItDerf fei,

aber ertragbar. Unb t>iefe5 (ßefüEjt ift nid^t oöltig unriditig

geipefen. IPir liahm nidit jenen Sturs alter (Sefd^äfte erlebt,

ben einige eifrige 'Betämpfev biefer Carife oorausgefagt

Bjaben. 2tud) bie Slrbeitsfrifis ber legten 3af|re ift nicfit

fo grog getoefen, t>a% fie sum entfd^eibenben Kampf gegen

t>en Zolltarif ausgereidjt B|ätte. TXlan tann alfo, roie es

beifpielsmeife unfer 5ciII ift, überseugt fein, t)a% uns in ben

legten fed^s 3aBjren oiete Dolfsiüirtfd^aftlid^e Dorteile ent*

gangen finb, aber man fann bis je^t nid^t in bie £üfte

Ijineinfd^reien, ^a% voxv burdj bie ^ölle an ftdj ruiniert finb.

^em toürben 3u oiele Ziffern unb Catfad^en roiberfpredjen.

<£nblidj aber fommt bodj einmal ein ^eitpunft, wo audj ber

gefunbefte Körper fid| gegen ZHigl^anblung roel^rt, einfad^

weil er fonft nid^t meljr gefunb bleibt. Va% biefer ^eitpunft

fommt, bafür forgt fdjon bie meitere agrarifd^e (ßefe^gebung.

X>urd^ ^ölle unb 5inan3gefe^e sufammen u>irb eine (£rrDerb5==

befd^toerung gefd^affen, bie auf bie inbuftriellen Unterneljmer

ebenfo wittt wie bie ^olloerteuerungen auf bie 5inan5*

minifterien. Cangfam, aber fidler fammelt fid^ ber Unmut

unb fül^rt 3ur politifierung ber 2^^^\ttk'' unb fjanbelsfreife,

bas Jjeigt 3ur ernftl|aften einbringlid^en 3efd]äftigung mit

t>en u>irtfd?aftlidjen lOirfungen ^es Staates, Tt'ie (5rünbung

be5 ^an\ahnn^e5 ift ^as erfte große ^n3eidjen biefes Dor^

ganges. Wenn bie 5inan3reform im Sinne ber Heid^sregierung

erlebigt n>orben roäre, tPÜrbe biefe Berpegung 3unädjft ujol^l

nod| einmal einfd]lafen, ahet t>a bie agrarifd^e ZlTeljrlieit in

pielen roid^tigen punften iljren XDillen rüdfid^tslos burdj*

gefefet i|at, erliöB|t fid? bie Spannung. <£s bleiben offene

IPunben^ unb überall, u>o fjanbelsfammern ober Unternel?mer=*

oereine tagen, iiahen fie ^nla§ 3um Proteft. 3^fet erft fängt ber

3nbuftriene an, ju m^rfen, ^a% er Pon einer fremben ZlTadjt



beE^errfcfjt mirt). €r Jjört auf, an öie Wismar cftfd^e ^axmonu
von 2tgrarftaat unb 3^^iiftrtcftaat 5U glauben.

€5 ift bas ein folgenfdiioercr Umfd]tt)ung, wenn bie

UnterneJimer 5U politifern merben ober bod] ujenigftens poti*

tifdje 5üft»^^J^ aus ficfj heraus in t>m Kampf ber Öffenttid^*

feit ent^cn^en, :^iefe neuen Politiker merben nid^t gleid?

mit einem Zltale bie gan^e politi! in iEjren (5eban!en!rei5

E^ineinjieEien, fonbern junäd^ft alles anbere ruljig belaffen

wolUn unb nur tpirtfdjaftspolitifd^e 5J^cxgen beljanbeln wollen.

Dos entfpridjt ber Tlxt einer pielbefd^äftigten faufmännifdjen

Klaffe. Sie tBjeoretifieren nid^t über bie (Srunbfä^e 'i><i5 (ßüter*

oustaufd^es an fid?, fonbern ©erlangen nur Hutje unb 5teilieit

für iEjren 2tustaufd^, fie benfen nid^t an Staatsbürgerred^te

im allgemeinen, fonbern an iljre Zicdite im Staat, fie }:tah^n

fein fertiges Programm, fonbern nur Cagesforberungen. ^ber

fobolb fie fid^ mit biefen Cagesforberungen befdjäftigen, befto

mel^r werben fie 3U Kritifern ^es ganjen ^grarftaates werben,

^a alle politifdjen ^injelfragen untereinanber sufammeni^ängen.

Sie werben fid^ mit ber ^ollB^anbljabung befaffen, weil biefe

pon iBjnen bireft gefüljlt wirb, aber biejenigen, bie biefcs

tun, werben ju ^ollumgeftaltern im gansen werben wollen,

t>a bie Unbequemlidjfeiten im Svftem liegen. Sie fritifieren

falfd^e firwerbsfteuern unb muffen babei einen gan3en 5inan3=

plan fudjen, weil eine Klaffe, bie I^errfd^en will, fid^ nidjt

auf bloge Ztegation befd^ränfen fann. ^ie 5j^<19^- i^i^ würben

wir es madjen muffen, wenn wir bie 21tad|t liättenV fteigt

bei jeber Spesialunterfud^ung eines ZlTigftanbes in bie ^öEje.

2Ttan wirb €ifeTtbal|ngütertarife fritifieren unb babei ein

Svftem ber 5i^ad^tberedjnung finben, ^as nxdit Pon agrarifd^en

Petternfdiaften beeinflußt ift. Ztlan wirb fid^ mit ber waffer*

wirtfd^aftlidjen l?orlage befd^äftigen unb babei Perfelirs«=

politif im großen treiben tpollen. (ßerabe bie Denfweife ber

3nbuftrieföpfe nötigt 3u einer gewiffen (Srogjügigfeit. Wo
eine formale 23ureaufratie fid? an einem gelieimnispollen

IPinfelbau Pon 2liisnal|mebeftimmungen erfreut l^at, forbert
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bcr tXlann ber präzis üBerftd^tItd]e (Öerabtinigfett. <&v pet*=

langt CesSarfeit bes HeidisEjausEjaltes. So ü?te ^cute bicfer

i^ausBjalt befd^affen ift, !ann er aud] r>on feB|r gefd^äftsfunbigen

Ceuten nid^t glatt gelcfcn tcerbcn, ^a ev poH ift oon oer*

ftecften Hücf5atjlungen unb ^ebenbetoilUgungen. 3ft ctma Ejcute

eine einfädle Hentabilitätsbered^nung ber Heid^spoft ober '^(is

preu§ifd^en (EifenbaB^nroefens möglid]? IDer ift Bleute für bie

Heid^5fd]ulben B^aftbar? Sinb es bie (Einselftaaten mit iljren

^ergmerfen unb Z)omänen unb iEjrer 5teuer!raft ober ift

es nur ber bire!te Heid^sbefi^ an Heid^seifenbaBjn, poft unb

Heid^sinüentar? Die Hegelung ber 5inan5en füEjrt mitten in

t>a5 Staatsred^t l^inein unb bie Hegelung ber fjanbetspolitif

füB^rt 3ur Kontrolle über unfere ausu^ärtige politif. BisBjer

iiat \idi t>a5 Parlament mit ^luslanbspotitif nur fdjeinbar

befaßt unb nur als CBjor für bie Sd^aufpieler 1>es 2tu5tt)ärtigen

^mtes gebient. 3e öfter aber unfere Kaufleute Caften tragen

muffen, bie iB^nen burd] potitifd^e ^lustanbsoerftimmungen auf*

gebürbet «werben, befto forgfältiger u>erben fie aud) unferen

politifd^en ^tustanbsüertretern auf bie Ringer feB^en. 3ft einmal

ber politifd]e Crieb in biefer Sdiidit etwadit, fo finbet biefer

Crieb auf allen Seiten neue 2lufgaben, unb erft in ber

2TTitarbeit am Staat oollenbet fidj t)a5 3bcal ber 3ttbuftriali=

fierung. (£s entftel|t eine Dol!sü:)irtfd]aftlid)=politifd^e (5eneral==

ibee, r>on ber aus alle (Sinselfragen beurteilt roerben.

Die 3bee ^es 3^buftrieftaates ift nidjts, was man in

alten Büdnern lefen fann^ felbft nid^t in t>en (5efd]id^t5=»

büd^ern (£nglanbs. ^mar in oieler ^infid^t entfprid^t ^as,

was uns beoorfteljt, bem fd|on !ur3 errt)äl|nten Umfdjupunge

ber englifdjen politif in ber ZHitte t>es oerfloffenen .^^^k^"

Ijunberts. Die :äijnlid^!eit liegt barin, ^a^ eine alte ^gtav

ariftofratie aus SelbfterBjaltungstrieb Pen Staat als ^em=«

mungsmittel gegen 3"buftrie unb ^anbel benu^te unb t»on

^m neuen Kräften enttl|ront merben mußte, um ber neuen

Dol!sü?irtfd]aft freie Baljn 3u fd^affen. Der Unterfdjieb aber

liegt barin, '^a^ bamals in €nglanb bie neue 3"buftrie nodi

192



i

burd^aus inbioi^ualiftifd^ mar unb aus lauter prit>atunter*

ne^metn beftanb, bie für fid) nid^ts anbercs perlangten als

5reiEjeit ^es IDettbetDerbes. <£s gab nod^ feine UnterneBimer'»

Derbänbe^ Synbifate ober fonftrceld^e ftarfen 0rganifationen

ber auffteigenben (£ru?erbsfd]id^t. ^iefe aber oeränbern bie

Sadiiaqe feBjr beträdjtlid^, ^enn bei uns rücft jefet nid)t ber

(EinselunterneEjmer oor, fonbern ber Perbanb, es rücft ein

organifiertes 3Tttereffe oor, bas fid^ nid^t mit X>m (5runb^

fä^en von ^bam SmitBj ^edt^ fo feBjr es mit iEjm in bem

Drange nad^ möglid^fter 2tusnu^ung alter «)irtfd]aftlidjen

Kräfte einig ift. Die Dotfsmirtfd^aftsleEjre ^es fommenben

3nbuftrieftaates roirb fid^erlid^ feine einfädle 2lbfd^reibung

ber CEjeorien fein, bie bei uns in ber erften ^lüteseit ^es

beutfdien Ciberalismus Don (£nglanb E^erübergenommen mürben.

7)as IDirtfd^aftsfubjeft mirb, um es grob 3u fagen, nid^t

ber (Einjetmeufdi fein, fonbern ber Perbanb, unb bie Kon==

furrens mirb fid? nid]t als iPettfampf ber Pereinselten ah^'

fpielen, fonbern als .Hingen feftgefdjtoffener (Ermerbsforpo*

rationen. 7>a es .aber für biefe üeränberte Sad^Iage bis

E^eute nod^ feine fertigen Formeln gibt, fo feljtt bem 3nbuftrie^

^iaat fein leEjrBjaftes Programm. <£v ift nid)t einfad] Ciberalis^

mus, er ift nod^ meniger gemollter Sojialismus, aber fein

Z)rängen oerbinbet liberale unb fosialiftifd^e (Elemente: IDirt*

fd^aftsfortfd^ritt unb probuftionsfteigerung burd] ^Iffosiation,

burd] 0rganifation ber Arbeit!

XPeil ber 3nbuftrieftaat in Deutfd]lanb fpäter fommt

als ber freie Qanbelsftaat in €ngtanb fam, finbet er bie 3"*

buftrie in einem anhexen (Entmidlungsftabium. 2)amals in

(£nglanb roudjs bie ^aljl ber UnterneBjmungen, bei uns aber

nimmt fie ah, inbem nidjt bie ^aljl, fonbern ber Umfang ber

UnterneBjmungen mäd^ft. 3" biefer ^infid^t finb bie (Ergebniffe

ber Berufssäl^lung t>on 1(90^ ^^^ größter IDid^tigfeit. 3"
ber ^Ibteilung „3nbuftrie, 23ergbau unb Baugemerbe" mürben

als „Eigentümer, 2TJiteigentümer, pädjter, leitenbe Beamte

unb fonftige Betriebsleiter" gesägt:

rtattmann, ^reiljeitsMmpfe. ^3.
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tiefes <£vgehnxs fommt auf boppcite JPeife juftanbc,

einmal burd] Wegfallen üeinfter ^wevghatckhe nn^ fobann,

unb bas ift politifd^ bas tDid^tigere, burd^ ^ufammcnfd|lug

großer UntcrneEjmungen. ZTian tann Bjcute im aUgemeinen

fagen, bag bie (ßroginbuftrie feine neuen Betriebe mefyc an*

fe^t. Was an Zteugrünbungen gemeldet wirb, becft ben Slusfall

nidjt, ber burd^ ^as Derfdjtüinben fd^mäd^erer (Elemente enU

fteBjt. XDäEjrenb bie 3nbuftrie in ^aBjt ber 2tngefteltten nn^

Arbeiter gemaltig wädi\t, u?irb fie in ^aBjI ber Oberleitungen

ftationär, b. Bj. ^as 2'^eai bes alten Ciberalismus, ^a% jeber

UnterneBjmer merben fann, ift burdj bie Catfadjen überiounben.

2ludj wenn man jenes alte 3beal für oorsügltd^ Ijält, fo mug
man fidj biefer Zat\a(iie gegenüber befdjeiben unb sugeben,

^a^ eine (Sefellfdjaft mit finfenber Unternetjmersiffer ettoas

anbere 2^'i>een im Kopfe iiaben u?irb als eine foldje, bei ber

ZXeugrünbungen t>en (£Ejara!ter ber <£pod]e ausmadjen.

<£s tann sugegeben merben, ^a% bie Derlangfamung ber

Cenben5 auf ipirtfdjaftlidje 5elbftänbig!eit toeniger jutage ge*

treten fein toürbe, it>enn ipir nidjt feit breigig 3aEjren unter

Bismarcfifdjen ^ollibeen gelebt l\ätten. "Das freiEjänblerifdje

(Englanb ift aud] Bleute nod^ inbipibualiftifdjer in feinem (5e*

iperbe als bie ^ollftaaten Horbamerifa unb ^eutfdjtanb. 7)odi

biefe fidjerlidj ridjtige gefdjidjtlidje ^inmerfung änbert baran

nxdits, t>a^ nun tatfädjiidj ber 0rganifationstrieb gefiegt Bjat

unb feinerfeits bemüljt fein tüirb, bie Dorausfe^ngen ju

erFjatten, auf (5runb beren er entftanben ift. ^ie Seele ber

ausfdjlaggebenben grogen 3"^ufti^i^" ift fynbüaliftifd? ge*=

u)orben. Bei ^en ^albfabrüatsinbuftrien ift ^as am Eianb»»

greiflidjften, aber audj bie 5^rtiginbuftrien fteljen unter bem^

felben ^uge ber ^eit. TXlan iiat feinen Sinn meEjr für „ben

€in5igen unb fein Eigentum." Vdan perB|anbeIt an allen

m



i

(grfen über „Regelung ber probuftton", t>as Bjeigt über fjer*

fteUung von ^tDangsocrSänbcn.

Bis je^t trägt bie PcrBanbsgefinnung innerBialb bcr 3^1*

buftrie einen unpotitifd|en CB^ara!ter. Das ift nic^t natur*

nottoenbig, benn fomoJjI bie ^Irbeitergeroerffd^aften u>ie ber

Bunb ber Canbtoirte jeigen, roie leicht unb oollftänbig [idt

(£rrDerB>5t»er6anb unb poUtif perbinben fönnen. ^er un*

politifdje CJ^arafter ber bisEjerigen 3n^wftrieDerbänbe ijängt

mit ber gansen Sisljerigen (Sleic^gültigfeit gegen politifdje

Probleme 3ufammen. SoBalb biefe fd^a»inbet (unb ber ^anfa*

bunb ift, u)ie fdjon gefagt, ein §eid]en bafür, ^a% fidj bie

Reiten änbern), loirb ganj von fetber jeber UnterneBimer«*

oerbanb eiri| politifd^er Körper u?erben ettoa in bemfelben

Sinne tt>ie es Bjeute ^Irbeiter*» ober Bauernoerbänbe finb.

^ie UnterneBjmer u?erben bann eine eigene politifdje Klaffe,

was fie nad^ ber CBjeorie t>es englifdjen Ciberalismus nid|t

finb, ^a nad^ biefer t>as UnterneBjmerfein eine gans aiU

gemeine menfd^tid^e €igenfd^aft ift. ^n (Englanb tx>urbe ber

Umfd]u>ung ber Ctjeorie nadt getragen t)om freien Bürgertum,

nidit Dom UnterneBjmertum. Dag im freien Bürgertum bas

UnterneE|mertum bie fjauptarbeit leiftete, «?ar nid^t unbefannt,

aber es u>urbe biefes nid^t als roefenttid] betrad^tet. Bei

uns geBjt es oorausfid^tlidi ant>ets: bie UnterneE^mer roerben

^as „u?ir" ftarf EjeroorEjeben unb muffen es, roenn fie für ^en

Kampf gegen ben ^bel geioappnet fein moUen.

Der 2lgrarftaat Ijat fid^ nämlidj in Deutfdjianb unb vox

allem in preugen in ber Klaffe ^es (Srunbabels eine ^rifto=

fratie gefd^affen, bie folange auf bie inbuftrieüe 0berfd]id^t

magnetifd^ u?ir!t, als fein fefter Klaffengegenfa^ empfunben

u)irb. Durd^ „<£rB|ebung in t>en ^belsftanb" PoIIsieEjt fidj

beftänbig eine 5lnglieberung, bie bem Bürgertum Kräfte

nimmt, ^eirat, ©ffisiersftanb, gefeUfd^aftlid^er PerfeBjr bienen

bemfelben ^a?ede. Die oberfte 3^^wftrie ift in biefem gefell*

fd^aftlid^en Sinne fonferpati» gemorben unb glitt bamit, oft

olim es felbft redjt yx ix)iffen, aud^ in ben politifdjen Konfer*



vatisxrm^ Bjinüber. t)tefe ^uffaugurtg bcr (Dhet^dtixdit aber

iiatte nnb iiat iEjre 5oIgen für bic mbuftrieüe ZHittelfd^id^.

VOk foU fie politifdjc Selbftad^tung l^aben, «jenn fie bei xiivex

(Dhex\diid\t feine finbet? Solange nun t:>a5 UnterneB|mertum

inbir»ibualiftifd] voax, fanb es ben IDeg nid]t, [idi t)om ZHagnctis*

mus ber alten 2lriftofratie freisumadjen. 3efet erft, wo bie

0rganifation bes UnterneBjmertums begonnen Ejat, entfteEjt

ein Klaffengeift ber inbuftriellen 2lrifto!ratie, ber fidj bem

Klaffengeift ber 2lgrararifto!ratie gegenüberftellt. (£5 Ijeigt

nidjt meB^r: u>ir tpotlen mit eud^ Bjerrfd^en! fonbern: toir

tpotlen an eurer Stelle Ijerrfd^en! Dax Wiiie yxx TXladit

fteljt Dor ber Cur. Unt) erft aus bem lüillen Bjeraus voiU

enbet fid^ ^as Programm.

Beseidjnen toir alfo als 3nbuftrieftaat einen fünftigen

^uftanb, bei meld^em bie inbuftrielle (Dberfd^id^t fraft iEjrer

0rganifation unb il^res IDillens 3ur 2Had|t fou>oljl ^^n He*»

gierungsapparat als andt bie parlamentarifd^e 5üB|rung in

bie ^ari^ nimmt, fo bleibt babei bie fjauptfrage, roie fid^

basu bie inbuftriellen ZHittel* unb Unterfd^idjten oerljalten;

ober um mit fefteren Begriffen 5U redjnen: IPerben fidj'^anfa*=

bunb unb Sosialbemofratie ©ertragen ober fdjlagen?

5ot)iel ift fidjer, bag fie beibe vorläufig Cuft liahen

merben, fid^ ju fd^lagen. Bei ber Sosialbemofratie oerftel^t

fid^ bas Don felber. Sie ift fo fel|r auf ^en ICampf gegen

bas Unterneljmertum eingeftellt, ^a^ fie ^en (ßebanfen ber

inbuftriellen Unterneljmerljerrfd^aft nur mit tiefem Unmillen

aufneljmen fann. Tfas ift aud^ gar nid^t rounberbar. Der ein*

jelne 2lrbeiter fielet nur bie XPelt feiner inbuftriellen 2(b*

Ijängigfeit unb l|at von iE|r oiel beutlidjere €inbrücfe als

oom Kampfe jtoifd^en 3nbuftrieftaat xxni) 2lgrarftaat. 2lber

aud| bei oielen Unterneljmeroereinen r>erftel|t es fidj oon

felber, ^a^ fie fidr als Kampfesorganifationen gegen bie

Sosialbemofratie auffaffen, roeil t^as überljaupt erft t)en 2lnlag

3ur Derbanbsbilbung gegeben Ijat. ^m liebften mödjten biefe

\C}6



UnterTteBjTner gegen alle übrige Welt sugletd] fämpfen, gegen

Agrarier, ^ureaufraten unt> 2(rbeiter.

3ei biefer beiberfeitigen pfvd^ologifd^en ^ispofttton ift

an einen glatten unb ungetrübten poUtifd^en VavU^t fd^merlid^

3U \>enfen, unb felbft toenn beibe Celle gemeinfam gegen bie

alte fjerrfdjaft oorgeBjen, Björen fie nic^t auf, [idi gegen*

feitig Dortoürfe ju madjen. Das mug bei allen biefen €r=

lüägungen von oornBjerein in Kauf genommen tt>erben. Die

2(grarariftofratie Bjat es letdjter mit iEjrer Unterfc^id^t, t^enn

— bie Canbarbeiter finb fonferoatiu. IDie man es mad^t, ^a^

(te Jonferoatio bleiben^ ift (Sefd^äftsgeBjeimnis, aber fie finb

es. 2)ie meiften fonferoatipen tDäljIer finb arme 5d|Iucfer,

Diel ärmer als bie fosiatbemofratifd^en IDäEjIer, ^enn bie

agrarifd^e Unterfd^id^t lebt bürftiger als bie inbuftrielle, nnb

jmar gerabe toegen ber ^errfdjaft ber 2tgrarariftofraten. Diefe

fjerrfd^aft ift fyftematifd) jur geiftigen unb moralifd^en Zciebcr*

Bjaltung ber Canbarbeiter benu^t u?orben. 2Tran benfe rmr

an folgenbe Dinge: preugifdje (5efinbeorbnung, gutsBjerrlidje

poliset, gutsE^errtid^es Sd^ulpatronat unb Kird^enpatronat

!

Diefen ^uftanb einer beEjerrfd^ten Unterfd^id^t feBjen bie So^xaU

bemohraten unb fagen: nur !eine ^errfd^aft unferer Unter^*

neBjmer! }XnC> in ber Cat gibt es inbuftrieUe UnterneBjmer,

oor t>emn biefe 5urdjt oöUig bered^tigt ift. TXlan barf bei

3efpred)ung ^es 3Tx^wftrieftaates an ber traurigen Catfadje

nidit oorübergeBjen, ^a^ toir in Deutfd^Ianb gemiffe ^n^

buftrielte Ejaben, bie in feiner XDeife beffer finb als bie Bjart*

gefottenften 3ii"^ßJ^- ^i^^ Beroeis bafür finb bie gelben (ße*

merffdjaften, u>eld]e tx^n Derfudj barftellen, bie 3nbuftrie*

arbeiterfd^aft gerabefo 3U cerfflapen roie es mit ber Canb»»

arbeiterfd^aft ber altpreugifdjen prooinsen ber 5^11 ift- Diefe

3nbuftriellen Ijaben feine Spur von Ciberalismus, unb menn

voit bie VOaiii Ijaben, ob xviv von il|nen ober i>on ^en 0ft==

elbiern regiert u>erben tpollen, finb uns bie le^teren immer

nodj lieber.

IDer fid| ober t>en 3nbuftrieftaat nadi 2lrt ^es bisljerigen
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DorgcE^ßus bcr bayrifd^en 2TtetaIImbuftriencn ober ber rBicinifdi*

toeftfälifd^en ^ed^cnbcfi^er oorftcttt, ber fann iB^n überB^aupt

nidjt ausbenfert, bcnn auf men folt fid? bcnn bicfc brutatß

3nbuftricBjerrfd^aft ftüfecn? 2)ie Arbeiter toerben iEjr ^e^en^

über alles tun, txjas poUtifdjcr (5rimm crfinnen fann, bie <5e*

bilbcten trerbm für biefc 2trt fjcrrfdjaft feinen 5inger rüBjren,

unb aud^ ber ZHittelftanb iiat bei alter feiner 2(bneigung

gegen bie Sosialbemofratie feine Spur von Dorliebe für

Kirborf unb (ßenoffen. ^ie 3nbuftrieBjerrfdjaft mug liberal

fein ober fie u?irb überljaupt nidjt fein. 7)as tft bie erfte

tüaljrljeit, bie oom neuen ZPillen 3ur VTladit begriffen werben

mug. 2)er pro^enl^afte Unterneljmer, ber fidj im mobernften

(Seujerbe auffüljrt wk ber ältefte Krautjunfer, gel|ört in bie

Humpelfammer, unb smar tperben il^n feine eigenen Klaffen*

genoffen baljin oerroeifen muffen, roenn fie rorroärtsfommen

tt>ollen. (£ine ber bringenbften ^lufgaben ber 5üljrer jum

3nbuftrieftaat ift bie <£r5ieEjung il^rer eigenen £eute jur

2ld]tung üor ben 2nenfd)enred^ten. <£rft in bem Ztla^e, als

biefe €r3iel|ung gelingt, fönnen Erfolge in 2lusficl)t geftellt

tperben.

Tln \tdi ifi: es für bie Sosialbemofratie nidjt unmöglid?,

ftdi gegenüber t>m ^Igrarljerren für bie 3nbuftrieljerren ju

entfdjeiben, roenn iljr nur (Garantie geboten loirb, ^a^ bie

le^teren in iljrer (Sefamtmirfung beffer finb als bie erfteren.

21Iit ber parole: billiges Orot unb freies Koalitionsredjt

!

lägt fidj berfelbe seittoeilige 3unb oon inbuflrieller 0ber*

fd^idjt unb Unterfd^id^t B|erbeifüljren, ber in €nglanb etwa

fedjsig 3^^!^^ Ijinburd) gebauert Ijat. Der Sojialbemofrat toirb

feine ZHitroirfung nid)t umfonft geben. <£r fann unb wirb

t>m 3nbuftrieftaat ermöglidjen, wenn biefer Staat folgenbes

bietet: oermelirte unb in iljrem IDerte fteigenbe ^Irbeitsgelegen*

Ijeit, oermeljrte unb freie ^ilbungsgelegenljeit, oermeljrte

politifdje ZnitDerantnx)rtlid]feit, unb bamit erljölite gefellfd^aft:*

lid^e tPertfd]ä|3ung. Das ift bei weitem nid^t alles, was ber

5o5ialbemofrat forb^rt, aber ^a er t>as (San^e feiner IDünfdie
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bodj ntdtt BjaBen fann, mirb er einer Hegierungsform 3u*

ftimmen, Bei ber er täglid^ etmas 5u getoinnen Ejat. ^ud)

bas üoIIsieBjt fid^ nid^t oon Jjeute auf morgen unt> ift ab*

Bjängig von ber oben befd^riebenen lOanblung im Unter*

neb^mertum.

Vcv einem 3^i^tum mirb fid] bobei bie nme ^errfd^aft

fixten muffen. Sie roirb geneigt fein, t)a5 (Selb feBjr i|odj

unb bie geiftigen Strömungen gering einsufd^ä^en. ZHit (Selb

allein aber toirb feine potitif gemadjt. Vflit (Selb fann man
üieles tun: Leitungen faufen, Citeratur ausmerfen, Hebner

besagen, Dereine unterftü^en, aber u>ir iiahen fdjon genügenb

erlebt, mie leidet fid^ große Summen oergeblidj oerpuloern

laffen, wenn feine uneigennü^ige Begeiferung mitljilft. ZHit

einer papierüberfdju)emmung erjujingt man feine Siege t>e5

Willens. "Der ^nt>n^ttieiitaat mug reellen ^t:)eali5nms befi^en

unb barf fid) nid^t btog, mit einer pEjrafenbrüB^e begnügen

»ollen. Das voat t)as (5roge unb SiegBjafte am englifdjen

Ciberalismus, t>a^ er poII mar t>on ZTtenfdjBjeitsibeen unb

feelifd^en Hoffnungen. <£s u?urbe iB^m geglaubt, roeil er

felber glaubte. ®b has in ^eutfdjlanb fidi einftellen toirb,

bleibt ab3un)arten. Tln \xdi liegt es in ber beutfdjen Ztatur,

bie ^inge tief unb ernftljaft 3U nel^men, nn^ es ift mol|l möglid?,

t>a% ber jtDille jur Zttad^t fein geiftiges Kleib finbet, in bem

er eljrlid^ unb frei oor alles Polf treten fann, aber t)or*

Ijanben ift bie neue liberale Cebensftimmung bei uns nod^

nidjt. Sie mu§ erft merben. Die pl|ilofopljifdjen (Elemente

ba5U finb reidjlid^ oorljanben im alten unb neuen Kantianis*

mus unb in allen fojialpliilofopl^ifdien 2lrbeiten unferer Cljeo*

logen unb pl^ilofopljen, aber ber Übergang aus ^en Büdnern

in bie (ßemüter ift nod| nidjt üolljogen. <£ine lOeltanfd^auung

bes IDillens unb ber ZtTenfd^enad^tung liegt bereit, aber por*

läufig ift fie (ßeljeimleljre ber €tt|ifer. Xiodt fel|lt bas, was
Carlyle unb Kingsley in (£nglanb fertiggebrad^t l:iahen:

bie Füllung ber öffentlid^en £uft mit grogen unb freien 3bcen.

Kommt bas nid)t, fo ift t>as Zentrum mit feiner TXly^tif



unb bcr Konferpatismus mit feiner Homantif ftärfer als /

ein blog materialiftifc^er Ciberalismus.

7)k politif bes Onbuftrieftaates toirb 3ntereffenpoütif

einer Klaffe fein, aber jugleid] von felbft altgemeine potitif,

tt>eil mit biefer einen Klaffe ber 2tufftieg ber übrigen vex"

hunt>en ift. IPenn bas le^tere nid^t ber Scdl wate, nnh foroeit

es nidit ber 5citt ift, B^at es für ibealiftifdje (Elemente feinen

Sinn, biefer (5eftaltung ein mittjelfenbes 3ntereffe entgegen*

5ubringen. Das ift ber Unterfdjieb 5U>ifd)en finfenben unb

fteigenben 2trifto!ratien: bie finfenbe 2lrifto!ratie sieBjt mit

fid] t>as ganse Potf abtoärts, rceil fie eine politif ber 2tngft

treiben mug. 2lns lauter ^ngft vot bem 2insiant)e muffen mir

uns auf ^efey biefer alten 2triftofratie einfapfeln, muffen

tun, als ©ertrügen mir feine freie (ßeiftesluft, unb muffen unfere

Polfsmaffen beljanbeln, als feien es ^orben von Staats*

feinben. (Eine finfenbe 2lriftofratie qU'xdit einer alten Dame,
bei ber es nobel, aber ii'6di\t unpraftifd] jugelit. 3^ ^It^J^

fie mirb, befto macfliger mirb iB|r ^ausrat unb befto ängft*

lidier fürd^tet fie fid^ vov offenen 5enftern unb neuen (ßrunb*

fä^en. 2lud? mirb fie im 2tlter fo fromm, t>a^ ber Kaplan

jeben tEag 3u il)r fommen mug. Diefer rebet oon iBjrer Seele

unb lägt fid^ gelegentli(i^ etmas für feine frommen 2lnftalten

in bie Caf(ije ftecfen. TXian tann eine berartige alte Dame
oielleid^t gern Ijaben, aber ein Clement t>e5 5ortfd^ritts ift fie

fidjerlid] nid^t. Der 5ot^tfd^t^itt mirb oon anberen £euten

Qenxadit, meldte fetber oormärtsmollen unb eben baburdj

bie übrigen mit Dormärtsfdjieben. Die inbuftrielle 2lriftofratie

benft juerft an iljre eigenen (5efd|äfte, aber t>a fie groge

(ßefd^äfte mad^en mill, fo tann fie nidjt an fid^ allein benfen,

^enn man fann nid^t ^anbel treiben mollen oljne probusenten

unb Käufer, man fann feine grogen Umfä^e ersielen, menn

man nidjt für allgemeine Kauffräftigfeit forgt, man fann

als ^änbler nidit reid| merben mollen auf (ßrunb allgemeiner

Verarmung. Sidjerlid? mill bie neue OBerfd^id^t fapitaliftifdj

fein unb nid^t fojialiftifdj, aber es liegt in ber ^vonie ber
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tt)eltcinrid|tung, bag ein groggcix>orbcncr Kapitalismus von

fcIBft fosialiftifd^e ^ügc aufrocift, tnbem er Betriebe Ejerftedt,

bie nur sunt Schein nod^ prioatbetriebe finb. 3e pollenbeter

^as prinsip t>es> Derbanbsunternetjmens fidj auslebt, befto

fdineller uJirb ber Ktaffenegoismus burd^ gemeinfame Per*

tüaltung in fefte (ßrenjen gebrad^t. Der einselne UnterneEjmer

tann ein ;,2lusbeuter" fein tpollen, bas Synbifat roirb natür*-

üdt audt gen>innen xvolUn, aber es fann nid^t furjfid^tigen

Haubbau treiben, wenn es fid^ nid^t felbft ruinieren will. Die

Doüsu^irtfdjaft geix)innt fomit an Sotibität unb Stetigfeit,

u?irb bered^enbarer in itjrem Perlauf unb fud^t aud| gegen*

über ber 2lrbeiterfd^aft 5treitig!eiten, Störungen unb Krifen

nadi 2Höglid^feit aus3ufd^a(ten. 'X>a5 IDaEjrseid^en ^es 3^1=*

buftrieftaates roirb ber Carifoertrag fein, u)eld^er xooiii nidjt

bie lejgte Cöfung ber fosialen 5ragen ift, aber eine Bjöd^ft

entioidlungsfätjige 5orm ber beiberfeitigen Derftänbigung. 'X>as*

felbe gilt t>on bem Derljältnis ber Canbroirtfdiaft. ^d^ Bjier

trägt bie 3nbuftrialifierung, oljne es bireft 3u moUen, 5ur

fjebung mel^r bei als je burd] agrarifd^e Agitation nn^

(5efe^gebung erreid^t u?erben fann. Da bas 3"^iifti^ieDolf

feine (Ernäljrungsanfprüd^e quantitatio unb qualitativ fteigert,

fo ftär!t es bie pofition berer, bie 5leifd^, ZHildj, (ßemüfe

unb 0bft frifd] 3u 2Ttarfte bringen. 5d|on allein bie Steigerung

t)<is Znildjoerbraud^s unb ber ZHild^preife ift u?idjtiger als

ber (ßetreibesoll. ^e^es Stücf frud^tbaren Canbes erl^öljt feine

ZTTöglidjJeiten bei (2rljöljung ber getperblid^en Umfä^e. <£s

ift eine burdjaus nid^t 5u redjtfertigenbe Sorge, als ob ber

3nbuftrieftaat lanbtoirtfd^aftsfeinblidi fein fönnte. €r tann

es nid^t, felbft roenn er u>ill, tpeil er fjunger Ejat unb gern

etwas (ßutes oersel^ren mag. :äljnlid]es gilt oom ^anbmerf.

Die gute Kleinarbeit finbet überall bort iljre ^Ibnel^mer, wo
überljaupt (Selb in Berpegung gebrad^t tpirb. Seit tt>ann

iiaben wix benn fjanbioerfsfunft? Seit roann legen wir tt>ieber

(5eu)id|t auf perfönlid^ gearbeitete (Sebraud^sgegenftänbe ? Das
^aben nidjt bie fonferoatioen (ßefe^e getan, fonbern bie
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DecmeEirung öer <£tnnaBjmcn \xnÖ 2lnfprüdje. 0b in allen fpätcrcn

Reiten t>ie inbuftricKe Ceitung t)a5fctbe Ictften roirb, bleibt

bcr ^u!unft oorbeBjalten, 5unäd]ft tüirb fie als eine getpaltige

5örberung aller fd^affenben 2lrbeit auftreten nnt> bamit einen

Kulturgeipinn im ganzen barftellen. Sollte fie fpäter oer*

fnödiern ober in Egoismus oerfinJen, fo u>irb es bann an ber

^eit fein, fie Don neuem bemofratifdj ju reformieren, ^unäcf^ft

gilt es bie neue beutfdje Polfsroirtfcljaft oon ben S^ff^ltt

^es Altertums fr^i3umad]en, bamit fie fid) emporljeben

fann, tüie bie englifd^e Polfsiüirtfd^aft oon ](850 an fabelljaft

geftiegen ift.

2^iemanb fann natürlidj in Ziffern ausbrücfen, meldjen

(Seminn ber Übergang 3um 3^^wftrieftaat allen Beteiligten

bringt. "Das Ijängt eben pon bem (5iüd unb (5«fd^i<J ob,

mit bem ber politifdje Umfd^tDung \idi oollsiel^t, unb xyon bem

gleidjjeitigen (Sanq ber tDeltu?irtfdiaft. T>a5 einsige, toas

u>ir an gefdjid^tlid^em Porbilb befifeen, ift ber fd|on loieber*'

l|olt enüäljnte Umfdjroung in (Englanb beim bortigen Über*

gang jum 5i^ßiljcinbel. Xlk ift in ber ^Tfenfdjljeit eine Nation

in fo furser ^eit fo auftoärtsgeftiegen roie bamals tie eng*

lifd^e. €rft mit bem 53ru<f? ber Fonfert>atioen Hegierung be*

ginnt t>a5 neue tt>oB|lljabenbe, glütflid^e (gnglanb. üorljer

maren brüben bie Ztotftänbe ber Canbleute unb ber ftäbtifdj^n

2lrbelter oiel gröger gemefen als jemals bei uns. IDir Bjaben

nie foldie fjungerseiten geljabt mie ^nglan^ t>or ad^tjig 2^}:i^^n,

unb bei uns Ijat ^as fojiale (£lenb nie fo Ijoffnungslos ans='

gefeiten, toie es in ber älteren englifd^en Citeratur gefd^ilbert

u?irb. ^di bie 2lrbeiterbeu)egung ber Cljartiften u?ar u)ilber

unb ungebilbeter als bei uns bie ber Sosialbemofratie. TlviS

biefen ^otjuftänben Ijeraus erljob fid? ^as moberne (gnglanb,

meld^es feinesroegs nur ein (£lborabo ber reid^en Ceute ift,

fonbem ein tant) gefteigerten Dolfsoerbraudjes überljaupt.

(Eine ^ufunft nad? 2lrt ber englifd^en €ntu>icflung ifi t>a5

praftifd^e ^iel bes 3nbuftrieftaates in Z>eutfd^lanb. Die

202



Porbebm^ungen baju finb DorBjanben, es feBjtt nur ber Kampf
um bic Zttadjt.

3n bem politifd^cn Streite ber legten 3^^^^ ^^t nid^t

ber 3nbuftrieftaat geftegt, fonbern ber ^tgrarftaat. Das aber

mirb voo^i fein le^ter groger Sieg geroefen fein, ^ie grögere

Zttenge ber Wählet fteE^t längft auf ber Seite bes 3"buftrie='

Staates unb bie öffentlid^e 2TCeinung bereitet fid] Bemerfbar

auf iB|n oor. 3^^t ^<it bas Dolf bas (Sntmeber—0ber be*»

griffen, ^er Blocf bes 5ürften Bülou> mar ein le^ter X)erfudj

3i5martfifd]er fjarmoniepolitif. 2)ag biefer Derfudj gemadjt

u>urbe, ift augerorb entlief) leljrreidi getoefen, u?eil er nun

nid^t lüieber gemadjt merben fann. T>as ^tpeiparteienfyftem

fommt unb in iEjm ringt fidj bie Heuseit in bie ^öEje. ^grar^

politi! unb 3"^^iifl^^^^P^^^tif fämpfen miteinanber, unb eines

Cages u)irb ber 3ii^uftrie bie iüBjrung jufallen unb bie

alten ^rifto!raten merben fid^ an neue Hed^te geuJÖBjnen

muffen, u>eU bie (ßefd^id^te bes gansen Doües ftärfer ift als fte.
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3m Detttfc^en Helc^sta^

(£5 tfl Tihexit) gcu)orben im Heid^stagsgeSäube. X)rüBen

im grogcn Si^ungsfaaf finb bie JCidjter oßrlofd^en, bie Hebeftut

ift mieber einmal porübergeraufdjt . . . Woxte, cnblos oicle

XPorte! . . ., unb nun arbeiten nod^ bie Dercinsciten in bcn

Sdiveih" unb Cefesimmcm, idji aber fi^e allein im bämmern*=

^an JPjalblidjt bes Kronteud^ters auf einem ber fd^önen

fd^marjen StüBjIe unb laffe bie klugen an ben IjoBjen Säulen

auf unb ab geBjen. 5o fd^ön ift ^as Heid^stagsi^aus nur in

biefer abenblid^en Stille. Solange Bjier gearbeitet roirb, liegt

ein Vxnd auf bem (5an^en, benn biefe Arbeit liat in fid?

felbft etiüas Dumpfes, (Ermattenbes, lüeil alles, was tjier fertig*

geftellt u?irb, Kompromigarbeit ift. (£s gibt nid^ts ireies,

einl|citlid| (S^badites; alles Ijeigt Kommiffton, Konseffion!

Z>a gelten fie einsein über ^en Ceppid]! <£rft ein alter

5üljrer von irgenbeiner (5egenpartei. 0bmoljl er (ßegner ift,

iiat man bod^ 2Ttitleib mit iljm, t>enn andi er leibet an ber

Kranfljeit biefes JB^aufes, am Drucf eines fid^ in fteiner

5ra!tionsmül)fal aufjeljrenben IPollens. Wo finb bie ^Iten

l|in, bie vov iljm biefe 2Tlül|fal trugen? IPann roirb er ^es^

felben XPeges gelten unb toann rperben u?ir anberen iljm

folgen? X)ie (5efd|led]ter ber Parlamentarier löfen fidj ah,

aber bie 2trbeit bleibt, eine Arbeit, bie nie fertig K)irb.

Unb ba geljen itoei junge Ceute unb idt Ijöre nur bie IDorte:

Zltan ben!t fid] bas porljer fo antx^xsl

(ßeljört es jum lOefen t>es Parlamentarismus, t>ai er

fo mübe madjt? 3ft ^^ oielleid^t bod) roaljr, roas ein be*=

beutenber (ßefd^id^tsfd^reiber gefagt Ijat, t>a^ bie Heuseit über

t>en Parlamentarismus fd^on Ejinu?eggefd^ritten fei, ^a^ wit

alfo Ijier eine ^rt rücfftänbigen Betrieb vov nns Ijaben, ber

eben besljalb nid|t befriebigen fann, u>eil er Ijinter ber ^eit

Ijerläuft? <5eu?öl|nlid^ roerfe id^ fold^e (Sekanten weit von

mir, u?enn fie auffteigen toollen, benn es roürbe bem Partei*

Programm abfolut u)iberfpred]en, am tPefen bes Paria*
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mentartsmus ju 5tx>cifeln, aber aBenbs nadt ^agcsfd^Iug, voenn

man fonft rebUd^ unb oergebUd] feine pftid^t getan ^at,

öarf man fd^on einmal ZHenfd^ fein unb fidj oEjne alle ZTeben*

rücffid^ten fragen: meldten ^wed liat nun eigentlidj tiefer

gan^e ZHed^anismus?

Por furjem IjaBe id^ gegenüber einem Angriff bie

potitifd^e 2lgitation certeibigt. Das ift uiel leidster, t)enn

Agitation ift Cebenbig!eit unb madjt ^t^ßube. 3ßfet foll idi

ober mit mir felber barüber ins reine fommen, ob bie (5e=

meinfd^aft ber (Ertoäljlten ein 5tr>ecfmägig angelegter Körper

fei. Das ift fd^mer, fo fd^iper, ^a% alte erfal^rene Paria*

mentarier über nid^ts fo refigniert 3U reben pflegen als über

bie 2Tfetl^obe ber parlamentarifdjen Arbeit. (£5 liegt ja bod^

auf ber J^anb, ^a% Ijier oiele ^eit unnü^ r»erbrad|t toirb

unb ha% fid^ bie roirHid^e 2lrbeit oiel leidster roürbe erlebigen

laffen, wenn fie als ftille Kommiffionsarbeit oB^ne alle Hü(f*

fid^t auf bie ^lugenmelt por fid^ gelten mürbe. T>ann roürbe

nid^t meljr jum 5enfter Ijinausgefprod^en roerben, aber —
bann txjürbe aud^ bas Polf nid^t meljr l|ineinfel|en fönnen

unb tx?ürbe keinerlei Zutrauen 5u ^en ZHad^enfd^aften Bjaben,

bie im Dun!len oor fid? gelten. Der Parlamentarismus mug
öffentlid] fein ober er mirb nid^ts fein. Sd^on in biefem

untpiberleglid^en Sai^e liegen 5d^ix)ierig!eiten ol|ne <£nt^e . . .

^as öffentlid^e Parlament mirb 5U einer 2lrt Leitung, ^ier

merben Ceitartüel gerebet, als ob es feine preffe gäbe.

IPeld^e ZlTenfd^enfraft aber reidjt aus, t>a5 alles ansuEjören?

£ä^t fid) nid^t bas münblid^e Perfaljren burd| eine mobernere

^rt t>es Perl^anbelns erfe^en? Da aber enbigt ^as TXadi^

benfen in ftiller Ergebung: Parlamentarismus ift münbtid|e

Hebe. TXlan fann feinen bloß gebrucften Parlamentarismus

liahm. ^Ifo es bleibt, wie es ift!

Die ZHünblid^feit t)e5 Perfaljrens allein ift es aber ntd)t,

bie t>en Parlamentarismus fo umftänblidj madjt. Diefe 2nünb*=

Iid]feit roürbe fogar fel^r gut 3U tragen fein, toenn es toeniger

Parteien gäbe. Pielleidjt follte id^ bas nid^t fagen, meil id^
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ja felbft 3u einer ber fleineren Parteien gcEjöre, aber waiiv

ift es t>odti. 2'^^^ Tnug in jeber Sad\e ber CEjor von minöeftens

SeB^n parteirebnern angeEjört tDerben, andi i" Sad^en, Bei

t>enen man von oornBjerein roeig, roie fie erlebigt n>erben.

T>as forbert bie Öffentlid^feit bes Perfa^rens. Die beffere

2Irbeit bes englifd^en Parlaments beruBjt eben barin, '!:)a^

es weniger Parteien auftoeift. IDeniger Parteien bebeutet

Permeljrung ber Konsentration ber 2lrbeit, ja am <£nt>(i aller

parlamentarifd^en IPünfd^e fteljt '!:>a5 ^rceiparteienfvftem. €in

Parlament, t^as nur aus 3tt>ei grogen Parteien beftel^t, l|at

ganj pon felbft bie Hegierung in feiner ^an'Ö, benn in biefem

5alle mug ber ful|renbe ZHinifter bie ^TTeljrl^eitspartei l^inter

fid> liahan, wenn er nid]t morgen fd^on ein ^Hann fein foll,

bem nidjts meljr glücft unb ber besljalb gelten mu§. Damit

permtnbert fid^ bie Svexiieit ^es IDäljlers, erB)öI]t fid^ aber bie

2Trad^t ^es (ßemäl^lten. Der IDäl^ler iiat nämlid? beim ^toei*

parteienfvftem in XDirflid^feit nur nod^ ^as ^edtt, ^w\\dien

jroei Hegierungsgruppen ju entfd^eiben. <£v gel|t 3U ber

(ßruppe, bie iljm ^as meifte oerfprid^t ober leiftet. 3m I>er*

fpred^en ift naturgemäß bie jebesmalige 0ppofition ftär!er

als bie HegierungsmeB^rl^eit, fobalb aber auf biefem IDege

iljre Kraft genpad^fen ift, finbet fie eines Cages fid| als

Siegerin unb mu§ 5ur 2tbleiftung iljrer Perfpred^ungen über»«

gellen. Darin alfo liegt bie (Srense iljres agitatorifd^en €ifers.

Parteien, meldte in abfel^barer ^eit sur ^jerrfd^aft fommen

fönnen, treiben eine reellere 2lgitation als Parteien, bie grunb-*

fä^lid^ Pon ber fjerrfdiaft ausgefd^loffen bleiben. Wenn einmal

ein 5o5ialbemofrat bei uns ZHinifter tperben mü§te! ^as

n?ürbe ifyn unb feinen (ßenoffen gefunb fein! Unfere Diel*

Ijeit ber Parteien l|inbert aber bie Peranttportlidjfeit. Derant*

tportlidi ift bei uns nur bie Hegierung, bie Parteien aber

reben, perfpred?en, perlangen, fdjad^ern, beflamieren, formu"

lieren unb bebattieren — bas ift in trüber ^benbbeleud^tung

unfer Parlamentarismus.

nanmann, ^reiljcitsWmpfe. \^.
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Unb xoäfycenb xdi fo bcnfe, feEje td^ immerfort tias tiefe

Hot bes Ceppid^s oor mir, t^as ben gansen ^ugSoben ber

ZltittelE^alle beredt, unoermittett aber inmitten ber roten 5t^dje

erEjebt fid^ ^as tüeige ZHarmorbilb XDiU^elms I. So fielet ber

2Ttonarci^ Bjelleud^tenb auf einem Untergrunb oon Blut ober

pon ^emofratie. 2)ie Zltaffe Bjat in txixi Sdjladjten iBjr Blut

pergoffen; biefe Zltaffe Ejat ^as Stimmredjt erEjatten, utn

mit iEjm reben 3U fönnen. ^ier ift ^as fjaus, ux> fie ju itjm

reben folt, Ejier allein, benn brüben im 2lbgeorbnetenEjaufe

fann fie nidjt fpredjen unb im f^errenljaufe n)irb fie am
äugerften (5itter fdjon jurüdgeioiefen. ^ier allein in ber

Heid^sB^auptftabt gibt es eine polfstümtid^e (Srunblage t>^s

Parlamentarismus, mag aud^ bie oermoberte tDaB^Ifreis*

einteilung t>as Ergebnis fälfd)en. 2lIfo i|ier foll ber Polfs*

toille fid| bilben, ber neben ben 5üJ^ftentt)iIIen tritt unb mit

iEjm auf ber fjöBje ber (ßleid^beredjtigung oerBjanbelt. T)as ift

ber Sinn unferer Derfaffung. ^a, fo ift ber Sinn ber Per'*

faffung! Das ^eutfd^e Heid? B|at srpei politifdje (ßetx>alten:

ben Bunbesrat unb ban Heid]stag. Don biefen <5eu>alten aber

ift bie eine unbefd^reiblidi piel ftärfer als bie anbere, ^enn

. . . ber Bunbesrat fann ^en Heid^stag auflöfen, aber nidjt

umgefeBjrt ber Heid^stag ben Bunbesrat. ^er Bunbesrat

fpielt 5angeball mit bem Heidjstag. ^ort leinten irgenbipo

in biefem ^aufe fi^en fie l^eimlidj beieinanber unb werfen

unfere Hefolutionen in ben papierforb, »erlangen aber oon

uns, ba^ wir iljre (£ntu)ürfe anneBjmen. IDenn ber Heidjstag

nidjt tut, was ber Bunbesrat will, bann gibt es einen grogen

Kradj, bann wirb ans Itationalgefüy appelliert unb bie

Sünber muffen Buge tun, wenn aber ber Bunbesrat nidjt

tut, was bie Heid|stagsmeB|rl)eit befd^loffen ^at, bann ge==

fd^ieljt beslialb nidjts, rein gar nidjts. So fielet ber ^uftanb

aas, ben man in 2)eutfdilanb Parlamentarismus nennt. 2lu5

biefem ^uftanb mug fid^ ber Heidjstag entwebet retten ober

er finft nod^ tiefer, fo tief wie ber römifd^e Senat in ben

fetten ber Kaifer.
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5trmcr guter Hetd^stag! Du tuft mir leib, ohwo^ idj

fclBp 3U bir geB|öre. Dir roeröei bie ZHinifter gefegt unb

öu fannft gar nidjts basu fagen. 3rgcnt)eine5 (Tages ift ein

Staatsfefretär ober ein Heid^sfansler in Perluft geraten. Das
ruirb uns faum angeseigt. Der Heid^stag erfäljrt es aus ben

Leitungen. IDie roar es mit bem (Srafen oon pofaborx?sfv ?

Diefer 2Tfann Blatte feine ZHajorität, nid^t etma für fein pro*

gramm, aber für feine Perfon. €r genog 'öas Pertrauen ber

ZneBirfjeit t>es Kaufes. Das aber tjat iljm gar nidjts geljolfen,

gar nid^ts!

^rmer guter Heid^stag! IPeld^er (Sekante ber neueren

beutfd^en politif ftammt benn nun eigentlidj pon bir? Dilles

IPefentlid]e ift oon ben Perbünbeten Hegierungen ausgegangen,

modjte es gut fein ober fd^ledjt : ^ollpolitü, Perfid^erungsgefe^e,

2(rbeiterfd^u^, S^ottenoermeljrung, ^in^nspolitif, alles rourbe

erft an bem Cage lebenbig, als bie ftille Kammer ^ss 3unbes-

rates es in bie £iant> naEjm. Der Heid^stag I|at t>as Hed)t

ber 3Ttitiatit>e gerabe fo roie bie Perbünbeten Hegierungen,

aber es liegt in feiner Konftruftion, t>a^ er mit biefem 3,edite

nidits ansufangen u?ei§. Sr iiat nod| nidjt bie ZHittel gefunben,

ben ^unbesrat 3U eto?as ju sroingen, ix>eil er oljne fefte

füJjrenbe ZHeEirB^eit ift. Das Pol! aber füljlt inftinJtio, ^a%

ber Heid^stag nur eine 2trt Kontrollinftans ift, ein groges

fd^merfälliges Hebaftionsbureau für Hegierungsporlagen.

IPenn einmal ber Heidjstag etroas (5ro§es pon fid^ aus burd^=

fül^ren fönnte ! IPenn . . . ! 3ci? fß^^ fie 3U t>en Staats*

fefretären laufen. Dort roirb geljanbelt toie an ber Börfe,

aber jebe (5ruppe Ijanbelt für fid^. Bismard aber ladjt nodi

im (grabe, t>a^ er has alles fo eingefäbelt Ijat. Ztidjts ift

fdjlauer als feine Beftimmungen über Bunbesrat unb Heidjstag,

^enn biefe Beftimmungen finb ^as grögte ^inbernis eines

parlamentarifd^en Regiments in Deutfd^lanb. <£v gab Polfs»»

red)te unb forgte babei bafür, t>a% ber Polfsmille nid^t jur

(Entfteljung gelange. <£r fd^uf ein unauflöslidies Bjeimlidjes

Kollegium unb ein auflösbares öffentlid^es Parlament. XPeld^s
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pon beiden ftärfer fein noürbe, wax il^m ftd^crlid) von porn«'

I^crein nxdit oerborgcn, mir aber erfatjren es tägtid), wk fe^r

er öie 2)emofratie gebunden t|at, inbem er iE|r ju Qilfe tarn.

XDenn es im Heid^stage eine fefte ZneE|rE|eit Q^hen toüröc,

fo fönnte fie einfad^ burdi iEjre fi^iftens bie PerEjältniffe um«»

feieren, benn fie rpürbe öen Derbünbeten Hegierungen

(Selber fperren tönn^rif oI|ne bie fie nid^t 5U regieren Per=-

mögen, unb sroar mürbe bas eine ZHetirEjeit um fo teiditer

fönnen, je meljr t>as ^inanjfyftem auf Steuern aufgebaut

ift, bie ber beftänbig erneuten ^emitligung bebürfen. 2lber

freilidj bie ZlTeEjrBjeit, bie iB|r Übergemidit ansm^en

fönnte, ift nid^t ^a. ^ie ^lodmeBjrEjeit tut es nid^t unb

bie ^ntiblocfmeBjrEjeit tut es audi nidjt. €s ift benfbar, bag

im einseinen 5^11^ etmas permeigert mirb, aber eine Zdeiit^

Ijeit, bie um eine 2TleB|rung ber Heid^stagsred^te miUen grunb*

fä^idj einen ^ittansfampf gegen bie Hegierung füljrte, bie gibt

es nidjt. Kaum perlägt ber 5i^^ifinn '^an 5i^ am marmen

0fen, t>a redt fd^on bas Zentrum feinen fjals unb roill auf*

ftel^en, um fid^ in bie Hegierungsmärme 3U legen. Un^ bie

Sosialbemofratie perl|öl|nt unb perlje^t fie alle, bie ettpa

mit iljr eine Ztlajorität ^es Heid^stagsmillens gegenüber ber

Hegierung bilben fönnten unb serftört bamit bie legten ZtTöglid^*

feiten eines beutfd^en Parlamentarismus.

<£s rpar einmal — ja es mar mie ein 2Tüärdjen, por etma

fünfunbpiersig 3<^kten, t>a mollte in preugen ein Parlament

feinen XDillen burdjfe^en. Damals ftanb König IDill^elm nod^

nidjt fo rul^ig über bem roten Ceppid]. Damals gab es nod?

21tenfdjen, bie für Perfaffungsprobleme unb innerftaatlidje

2Tlad|tfragen Sinn Ijatten. Wo finb fie l|in? 7>as Zeitalter

Bismards Ijat fie Ijinmeggefd^memmt. X>amals mar es ftärfer

als ber preugifd^e €anOtaQ, unb Pon t>a an liat fidj t>a5 parla*^

mentarifdie IPefen nod^ immer nid^t erljolen fönnen. Willem

Bertiner Parlamentarismus liegt bie Sdjladjt pon Königgräfe
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nodti immer in bcn Unodien. Sollen roir besljalb toünfd^cn,

ba§ fic anbers ausgefallen toäre? tDas roürbe bann ge*

fommen fein? Was ge!ommen ift, mugte fommen, toir aber

)::iahen bie militärifc^e ^ufrtdjtung bes Deutfd^en Heid^es mit

einer BjatbB|unbertjäBjrigen f^ilflofigfeit bes parlamentarifcf^en

Voifsw'iiUns Be5aB^tt. 'Bismavd wav ju ftarf, um tt?irflic^en

Parlamentarismus neben fid^ bulben ju !önnen. (£r brandete

ein Parlament von t>ienern, unb feine Bjeroifd^e (5röge ift

^es Dent\dien ^.eidisia^es erfte Sd^äbigung getx>efen. Da
braugen fteljt fein Stanbbitb r>or bem Qaufe in ber falten

Had^t. €r toar bod) ein 9an3er Kert, aber melje bem, xxxis

5u?ifd^en feine 5ingßt^ faml Das 2Tfenfd]engefd]Ied^t, 'Öas mit

itjm gleid^5eitig lebte, fommt nid^t über bie 5ftad^n?irfungen

t>es preugifd^en Konflifts im Anfang ber fed|5tger 3<^iite

B^inaus. 2tber icgenbeinmal mu§ bod| bas Vergangene Der*

gangen fein, irgenbeinmal mug eine 3ii9ßnb Ijerangereift

fein, bie wieget potitiF mad]en w'iü unb aud^ biefem ^aufe

einen nod^ ftärferen 3nl|att gibt, als es iljn Ijeute Bjat. Sd^on

feljen wiv fie auffteigen, bie neue 3ii9^Ttb, ber tpenig am alten

5ra!tionsge$än? liegt, aber oiel am Daterlanb unb feiner

Selbftänbigfeit. X>iefe 3ugenb toirb jum 2TEannesalter fteigen,

unb ^ann u)irb jemanb l^ier fi^en nnö fpred^en: bie (Seifter

voadien auf unb es ift eine Cuft 5U leben!

0ptimift! Sdiwätmevl 3Ilufionär! So ruft es aus ber

bunflen fjalle unb bie Cidjter t)a oben fd^einen ju lad^en:

3ugenb? Heferoeleutnant, Cljeater, Sport! — 2lber politi!??

£adit nur meiter! ^ie Dinge felbft toerben fid) fo entu>icfeln,

"öa^ ber Sd^laf ber ZHenfdien überujunben u)irb. Pielleid^t

mug erft bie Ztot nod| gröger toerben, bie Xlot ber Heidjs*

finanjen unb bie Unfid^erB^eit ber Hegierenben. freute ift

nod^ immer ein gutes Stü<f üon bem Pertrauen übrig, "^as

Bismarcf für bie Hegierung gefammelt liat, aber bie £joBjen==

lolje unb 3ülon> ^aben nidit blog oon ^en ^infen biefes

Vertrauens gelebt, fonbern oom Kapital. 2)ie gebilbeten Ceile

t>es beutfd^en Dolfes merben jroeifelljaft, ob bie beutfd^e
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^ufunft in bct XDilBjctmftrage rid^ttg Dcrtoaltct toirb. Unfere

austüärtigc politif sctgt Cücfcn unb unfere innere politif

ifl 5n(fmer!. X)a5 lägt \idi nod) eine IDeile oerfleiflern,

aBer bie 2TligerfoIge treten jutage als ^efisit, Sd^ulben««

oermeBjrung, 3foUerung, Un5ufriebenB|eit. Die Zltigfümmung

voädi\t von 3aBjr 3u ^aliv, unb aus iB|r ijeraus fd^roillt

bie 5tage an: Kann nid)t ber Deutfd^e Heid^stag ju einer

n>ir!Iid]en politifd^en VTiadit emporgeBjoSen roerben?

2ci, er fann es ! 'Das Znenfdjenmaterial basu wädi\t t^erauf

unb es roirb fd]on Bleute in ben Kreifen ber tüd^tigften 2Hänner

^es i^olfes gefagt: unfere 5öE|ne muffen fidj toieber meBjr

um ben Staat !ümmern, als mir es getan l:iahenf wenn ber

Staat nidjt oerberben foll! ZHit bloger Bureaufratie unb

2tbeIspoIitif fann ein Pol! oon fecfijig ZHittionen nidjt auf bie

t)auer regiert toerben.

Die neue (Generation aber bringt r>on ^aufe aus eine

realpolitifd^e <5runbftimmung mit. Sie fiet|t ben Heidjstag

nidjt blog als DeflamationsBjaus an, fonbern als beutfdie

^Ttitregierung. DesEjatb u>irb es iBjr gelingen, bie Sdjmierig*

feiten einer feften ^HeBjrEjeitsbilbung nad^ bem ^meiparteien*

fvftem 3U übertDinben, fo grog fie fein mögen. Das ^iel

ift bie Bilbung einer beutfdjen Hed^ten aus Konferoatioen

unb Zentrum unb einer beutfd^en Cin!en aus liberalen unb

5o3iaIbemofraten. XDem biefes giel 3U fern fdieint, ber foII

fid] ruB|ig an ben <5u>ifd]en!ombinationen erfreuen, wie fie

ber 2tTonbu)ed]feI mit fid] bringt! <£s u?irb aber immer Ceute

geben, bie über bie ^roifdjenformen, über Blocf unb 2tntibIod

Bjinaus bis 3um IDefen ber Dinge vorbringen toollen, \xnb

biefe finb, ob oon red^ts ober r>on linfs B|er, berfelben

IHeinung, bag bie tieffte parteifdjeibung im Unterfdjiebe fonfer*

oatioer unb liberaler IDelt^ unb IDirtfd^aftsanfdjauung liegt.

Diefer grunblegenbe Unterfdjieb mug ftärfer als bisEjer 3um

3eu>ugtfein gebrad^t n?erben. Das ift bie befte Dorarbeit für

bie (5efunbung bes beutfdjen Parlaments.
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Von wem werben wit tegiieirt?

VO^nn man ftd^ bic Kräfte 3u oerbcutlid^cn fud^t, oon ben^n

ber Staat regiert mtrb, fo tann man bei ber Perfaffung

anfangen unb nad^ iBjr ben Umfang ber 3,e(iite bes ZHonardjen,

ber 21Timfter unb ber Dolfsoertreter beftimmen. So mad^en

es feIBftt)erftänbIid| bie CcBjrE>üd]er ^es Staatsred^tes, unb mer

eben nur bas ^edit barftetlen tüid, liat gar feinen an'!>eten

lOeg. 2)a aber anerfanntermagen bie Perfaffungsred^te ebenfo

u>ie alte anbeten 3,cdite nur ein ^usbrutf finb für basjenige,

was formulierbar ift, unb 'öa gerabe bei ber Staatsregierung

feB^r oieles niemals in paragrapE^en gebrad^t merben fann,

fo iiahen bie blogen oerfaffungsred^tlid^en Darlegungen für

fidj allein einen begrensten IDert, etwa fo, u?ie «>enn man
einen Perein nur auf (5runb feiner Statuten beurteilen txjürbe.

3n jebem Pereine gibt es neben ber gefdjriebenen Derfaffung

einen roirHidjen Perfaffungssuftanb, ber oft feEjr anders aus"

fieB^t. Beifpietsujeife befagt 'i^as Statnt, X>a% alte ZlTad^t bei

ber (5eneratt)erfammtung liegt, bie XPir!tidj!eit aber seigt,

tia^ bie (ßeneraloerfammlung nur eine Komöbie ift. 0ber
es ftet|t im Statut, t>a^. ber Sefretär oom Dorfi^enben feine

2tnu>eifungen empfängt, in XPirüid^feit aber üertäuft bie Sa&ie

gerabe umgefet^rt. 21Tan fann getroft fagen, t>a^ nie eine

Perfaffung gans genau geBjalten u)irb, toeit fie fdjon in bem
^ugenbticf, too fie eingefütjrt tüurbe, ein Kompromiß toar ober

ein (5eu?alta!t, ober im befferen 5citte eine 2lbmad]ung, bei

ber fidi bie oerfd)iebenen Beteiligten etwas Perfd^iebenes

baditen. S&ion Caffalte \:iat oor metjr ats mersig 3ciBiren barauf

tlingeu)iefen, t>a% beifpietsn?eife t>as Königtum nid)t '^es^

tjalb ejiftiert, tceit es in ber Perfaffung ftetjt, fonbern, '!>a%

bie Perfaffung nur ein 5riebensfd^tug ift, ber fo lange bauert,

als «r t>en porljanbenen ZlTadjtoerljättniffen entfprid^t. (£s

gibt ^errfdjer, bie oiet ftärfer finb als fie es na<i[ ber Per*

faffung fein bürfen. IPer u>irb fie l)inbern? Xlnt toieber

eine (ßegenmad^t, bie xfy^en gemadjfen ift. Diefe (ß^gen*
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madtt tütrb '^ann bie Pcrfaffung als roirffamcs Kampfmittel

henn^en, ahet ba5 Btogc papter für fid^ allein ift tot. Wenn
besB^alB 't>as ZHuftertanb bes mobcrnen Parlamentarismus,

lüenn €nQian^ !ctnc eigcntlid^c Perfaffung befi^t, fo ift bas

fein großer Sdtiaben. Zfian ipetg tro^bem fefjr genau, toas als

ftaatsredjtlid] ertaubt gilt, unb es mirb !ein ermorbenes Hed^t

fampflos Derloren.

IXelimen wk bie preu§ifd^e Perfaffung 3ur ^lan'O, fo ift

fie poll Don Saiden, bie nid^t 5ur Deru>ir!Itd^ung gelangen

tonnen, weil bie Kräfte feljlen, fie burd^3ubrücfen. IDir lefen

"Cfa bie berüEjmten Worte: „^lle preugen finb oor bem (5efe^e

gleidj; StanbesDorred^te finben nid^t ftatt. X>ie öffentlid^en

Smter finb, unter «Sinl^altung ber t>on ^en (5efe^en feft=

geftellten Bebingungen, für alle basu 3efäl|igten gleid) 5U=

gängtid]." Croi^bem gibt es Stanbesoorred^te fd^on bei ber

Befe^ung ^es f^errenljaufes, bei ber Steuerfreiljeit ber alten

Heid^sunmittelbaren unb bei ber tatfäd^lid^en 2lusu3ay ber

Ijöljeren (Dffisiere unb ^ioilbeamten. XDir lefen: „X>er (Senu§

ber bürgerlid^en unb ftaatsbürgerlid^en Hed^te ift unabljängig

r»on bem religiöfen Befenntniffe". Sobalb fid^ aber jemanb

nidjt taufen lägt, !ann er fein Derrcaltungsbeamter u>erben.

Unb fo lägt fidj nod] pielerlei anfül^ren. <^s Ijeigt: „X>ie

XPiffenfd^aft unb iljre Celjre ift frei"; voet aber ettüas leljrt,

roas Don bem 2Tfinifterialbireftor nid^t geu>ünfd^t n?irb, ber

bleibt prir>atbo3ent fein Cebenlang. 2lud| Derfpred^ungen finb

in ber Derfaffung gegeben, an beren Erfüllung man in

fed^sig langen 3aljren ntd^t ernftUd] qet)ad]t Ijat: ein (5efe^

über bie ^ufl|ebung ber Kirdicnpatronate unb eins über

Z1tiniftert)eranttx)ortlid)feit! IDer alfo preugen fennen lernen

toill, toirb gut tun, fid^ nid^t einfeitig nur mit bem ge^

fd^riebenen IDorte bes Staatsred^tes 3u befaffen. (£r mug

beobadjten, u?er bie (£ntfd^eibungen l^erbeifüEjrt, oon wem
bie (ßebanfen ausgeljen, voet bie tatfäd^lid^e 2Ttad]t befi^t.

(£5 ift gar fein feltener 5<Jll/ bag auf genau berfelben

Hedjtsgrunblage fid| bie tatfädjlid^e Hegierung unb Pem>al^
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tung feBjr oerfd^iebcn abfpielt. 2)afür finben ftdj in bcr 5tabt==

Dcrtoaltung IcEjrrctd^c Setfpiele. (£5 gibt Staate unter bcr==

felbcn Stäbtcorbnung, bie rücfentlid^ oom 3ürgermetftcr, unb

folc^c, bic tücfcntlid^ oon ber Stabtocrtretung regiert werben.

2)ie Stäbteorbnung bietet in beiben 5äUen nur ^as allgemeine

Schema, ber 3nB)aIt aber oeränbert \idi nadi ben lebenbigen

perfonen. 2tud^ im Staate oerfd^ieben [xdi je nac^ bem
IDed^fel ber teitenben 2T(änner bie Befugniffe. €5 gibt He^

gierungspräfibenten unb ©berpräfibenten, bie aus it^rer Stelle

etwas 3u mad^en lüiffen. tDenn fie iBjren poften üertaffen, fo

ift t^as gleid^jeitig eine ^tnberung im Hegierungsfvftem ber

betreffenben prooinj. €5 gibt ftar!e unb ^diwadie ^TTinifter*

präfibenten, unb unter jebem neuen Heid]5!an5ter fieBjt bas

Heid? etujas anbers aus. IDer atfo bie S^<^^^, üon toem n?ir

regiert roerben, grünblid^ nimmt, barf fie nic^t blog formal

unb ftaatsredjtlid^ beraub ein.

r>ielleid]t ift es nidjt gans unrid^tig, bie (Erörterung über

bie politifdjen Kräfte mit einer Überlegung über bie ZHad^t

ber unpolitifdien ZHenfd^en 5U beginnen. Unter ben unpolitifd^en

2Trenfd^en oerfteljen wiv babei biejenigen, meldte 3u?ar t>as

IPaljtred^t befi^en, aber fid] um politi! nid^t fümmern. Sas
ift eine feljr bunte (ßefellfd^aft : Sd^öngeifter, 5ciulpel3e, Sports*

leute, 2lrbeitsfanatifer, XX)irtfd|aftsfd]n3ad^e; (5eiftesfd^tt>ad?e,

2hme. X>iefe 2Henfd]en merben regiert, iljnen roerben nadi

2Ttöglid]feit Steuern abgenommen, fie merben beftraft, u?enn

fie auf bem 5u§u>eg reiten ober wenn fie il^re Kinber nidjt

impfen laffen, aber t>a% fie eine politifd^e Zfiadit finb, fällt

il|nen felbft am roenigften ein. Unb bod] gibt es Stnnben,

in benen fie bie iPeltgefd^id^te madjen. X)as ift immer bann,

wenn jtoifdjen 3u?ei gleid^ftarfen Parteien ber le^te Xtlann

entfd)eibet.

Don einer größeren Leitung tt>urbe einmal bas Sdiev^^

woxt gefprod^en, ba^ fie „oon ber. legten poftfarte regiert"

u>erbe. Das wiii befagen, ba% in allen ben 5ällen, mo
bie Hebaftion unfid^er ift, ob fie für ober gegen einen Streif

21(7



ob«r ein Hebcngcfe^ ober eine 5^fiticfjfctt ober einen 53au*

plafe Stellung neE^men foll, berjenige, ber julefet an ben

Derleger fdjreibt, er merbe bas Blatt abBeflellen, toenn es

. . ., ^a^ biefer in feiner Spesialfrage 3um tatfädjlid^en Ceiter

mirb. ^n äE^nlidjer IDeife fann man fagen, ^a% oiele VOaiiU

freife „t>om legten VOabiUv regiert" toerben. Zltan ben!e

nur an alle bie 5äIIe, too fid^ Sosialbemofraten unb Bürger*

lidje unoermittelt gegenüBerfteBjen. (£5 fommt auf jeben 2Tüann

an. Wet ift ber Sieger? ^er le^te TXien^dt, ber bie ZHeBirB^eit

EjerBeifüBirt! tiefer le^te ift fidjer !ein potitifc^ 3Tttereffierter,

benn bie 3Tttereffierten fteljen üon i>ornE|erein in HeiBj unb

(Slieb. Der le^te rourbe aus ber IDirtfd^aft 00m Kartenfpiel

geB|oIt, nn^ er unb feinesgleid^en finb t>ann biejenigen, üon

^<inen bie Vertretung abB|ängt.

^Ite großen IDaEjtfämpfe toerben, genau genommen, oon

t>en unpolitifd^en 2TCenfdjen entfd^ieben. Das liegt im Svftem

bes Warans. (£5 fragt fid? nur, toer bie Unpolitifd^en an

ber £iant> liat 3"^ 3öntt<i»^ 19^^ gingen fie mit 23üIott> unb

Dernburg, unb es fiegte ber Bunb t>cs Heidisfanslers mit bem

legten TXlann. DerfelSe Dorgang aber roieberEjoIt fid^ be*

jlänbig in allen Parteien. Wenn Bjier üon ^wei grunbfäyid^

uerfdjiebenen Ztteinungen nur eine oertreten u?erben fann,

fo finb es bie in ber TXlitte befinblid^en Unentfd|iebenen, bi^

bie <£ntfd)eibung in ber JBjanb iiahen. Wcv fie für fidj ge*

lüinnt, ber gibt ben ^usfdjlag. ünb ebenfo ift es bei ben

parlamentarifd^en ^bftimmungen. Tlndi bei iljnen Ejängt (ße*

lingen ober 2TEi§lingen oft oon !leinen (Sruppen ab, bie

gerabe an ber betreffenben 5rage feljr u>enig intereffiert

finb. lOeil fie bie Unintereffierten finb, finb fie nid^t feft»»

gelegt, fönnen redjts ober linfs gelten, tonnen erfd^einen ober

wegbleiben. (£5 fpridjt aber alle tDal|rfdjeinlid)!eit bafür,

ba^ audt innerljalb ber ZHinifterfi^ungen l^äufig biefelbe

Situation eintritt. 'X>ann. entfd^eibet — ber Unbeteiligte.

Diefe TXladit ber Unintereffierten ift eines ber merf*

rüürbigften (ßel^eimniffe im politifdjen Spiel ber Kräfte. IDemt
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in €nglanb am 2Tltnifterium fällt, fo mirb es geflürst oon

jenem Ccilc bcr 3et>ötfcrung, bcr oon XüaBjl 3U iDaBjI toedjfelt.

€5 gibt eine politifd^e Sdjuttmaffe, öie balb einmal auf

biefe Seite rutfd]t vmb batb einmal auf jene, unb beren

Bloges Quantitätsgeiüid^t t>ann bafür forgt, bag voxwäxts

ober rücfrüärts gefaBjren u?irb. ^iefe ZHed^ani! ber ZtladiU

oerteilung erfd^eint äugerft Bebenflid? unb gegen fie laffen

fich tljeoretifd] oiele (Srünbe oorbringen, unb bod^ Bemeift

gerabe bie englifd^e (ßefd^id^te, t)a^ ber Staat im gansen

fidj Bei biefer ujunberlid^en ZITed^ani! u>oljlBefinbet. ZlTan

fann fagen, ba^ auf biefe lOeife eine geu)iffe SelBftregu*»

lierung innerljalB bes politifdjen Körpers Bjergeftellt ift, bie

nur in Befonberen 5ällen eintritt unb nidjt n?illfürlidj Bjerüor*

gerufen n?erben tann. 3ftiemanb fann bie Unpolitifdjen in

Bewegung Bringen, fo lange alles glatt unb gut geBjt. €5
geljört oiel basu, ^a% fie ins Hollen fommen, menn fie aBer

einmal rutfdjen, bann änbert fidj etwas im Staate, 7\lan

fe^e Bei uns ^en 5all, ^a^ Bei einer näd^ften Heid^5tags=*

«>al|l bie Unpolitifdien 3U fjaufe BleiBen ober gegen ^en

Kansler ftimmen, fo u)irb es l|eigen: bie Polfsftimmung Ijat

\idi gemanbelt! Sd^on eine Derminberung ber allgemeinen

tDaljlBeteiligung um bie legten fünf pro3ent mürbe u)aljr=

fd^einlid^ ^as ^ngefid]t ber Hegierung üeränbern.

^lle politifd^en (ßruppen arBeiten baran, bie ^al|l ber

Unpolitifd^en ju oerminbern unb aus iljnen Parteigänger 3U

mad^en. <£in Parteigänger ift ein Zttann, oon bem man tx>ei%,

für meldte JEjerrfd^aftsgruppierung er eintreten u?irb. ÜBerall

bort, wo eine (Sruppe ober eine (SruppenoerBinbung mel|r als

fünfsig prosent ber XDäyer umfagt, ift bie Ztladjt ber Unpoliti*

fd^en 3U €nbe. 2)iefer 5<ill tritt um fo leid]ter ein, je meniger

Parteien miteinanber fämpfen. ÜBerall bort, wo nur 3u>ei

Parteien fid| gegenüBerftel|en, giBt es eine gan3e 2ln3al|l

fefter IPaljlfreife. Das finb bie Kreife, in benen ein WaliU

ausfd^ug ober ein parteioorftanb bie politifdje Zltadjt in

£län^en ^at Damit fommen mir 5um smeiten politifd)en
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Soitox, bcn politifdjen 0rgamfationcn. Da§ in tBjnen unter

Umftänben ber leiste ZUann entfd^eibcn !ann, Ejaben mir fdjon

DorEjin ertoäEjnt ^ür gctüöBjnlid^ aber cntfd^eibet bcr crfte

Zfiann ober oielmeEjr bie üeine (ßemeinfdjaft bcr 5üB|rcr.

Diefc finb (Dvgane bes parteimillens unb als foId]e barauf

angctoiefen, fid^ in guter Dcrbinbung mit itjrem parteiförpcr

5U ev^aiten. Sie merben regiert unb fie regieren, unb ^wat

Iä§t \idi beibes nid^t genau üoneinanber fc^eiben. Sie geben

(5ebanfen unb muffen fid| bann r>or ber IDeitertüirfung ber*

felBen (SebanUn beugen. Sie bringen unter Umftänben iE|re

2tnJjänger in ^mangslagen B^inein, fommen aber felbft ebenfo

leidet in ^en «guftanb, eine gebunbene ZHarfd^route tnneBjalten

3u muffen. Beftänbig oerfd^iebt fid| iB|r perfonalbeftanb burd)

Cob, 2tuffteigen neuer Elemente, ^(btrennung bisEjer oer==

bunbener (Sruppen unb burd^ ^en IDed^fel ber auf ber ^aQ^S"

orbnung fteEjenben politifd^en 5i^cigen. Sie finb fdjeinbar bie

unfid^erften Hegenten, '^a jebe (Seneraloerfammtung fie ftür5en

iann, unb bod| im gansen fidjerer als 2T(inifter unb Kansler,

ujeil fie bie 2Tfafd]inenmeifter iEjrer 0rganifationen finb.

3nnerBjaIb ber potitifd^en 0rganifationen aber ift ber

mäd^tigfte Beftanbteit im allgemeinen ber SianZ> ber Unter*

füljrer, mögen es nun parteifefretäre fein ober ZtTänner in

bürger(id)er Stellung. Z)iefe ZHänner gleid^en bem Unter*

offisiersbeftanbe in ber ^rmee unb oBjne fie taxm ber ftär!fte

©berfüBjrer nid^ts madjen. Sie ^ah^n bie 2TüitgtieberIiften,

fammeln bie Beiträge, Ejeisen 'd^n 2)ampf!effel. ^ie Kunft,

UnterfüE^rer 3U befi^en, ift für bie «Sjiftens aller parteiorgani*

fationen entfdjeibenb. (5erabe ber beutfdje Ciberalismus gibt

Beifpiete genug, roie menig bie geiftpotiften 0berfüJ^rer aus*

rid^ten, u?enn fie feine 0rganifationst)ent>aIter befi^en. T><X5

Zentrum \:[ai 'ix^n Klerus, Sosialbemofratie unb ber Bunb
ber Canbmirte \:i<xhzn ein J^eer oon parteiangeftellten, alle

anberen Parteien perfud^en, basfetbe für fid^ ju erreidjen,

benn IHad^t ift 0rganifation. 0rganifation aber fe^t eine

gemiffe Stetigfeit ooraus. D^sbialh finb bie ©rganifations*
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Denpalter innerBjalS bcr partciförper t>a5 (£(ement has Bc*

Ejarrens, fei es nun ^es ^eBjarrens in t>er ©ppofition ober

in ber ^uftimmung. Sie rDeEjren fidj gegen jebe aIl5ufd^neUe

IX)ent)ung unb regieren auf biefe XPeife oft im Sinne ber

^inberung oon taüifdjen 0perationen, bie getoagt unb un*

gen>oB|nt finb. 2luf fold^e XDeife finb fie bie unentSefjrlldjen

2TIitregenten iEjrer 0berfüi|rer.

Was nun biefe eigentlid^en parteifüBjrer anlangt, fo ift

es 3tt>eifeUos, bag fie in iEjrer cßefamtljeit einen ujefentlidjen

Ceit ber Hegierung ausmadien, nur ift jeber einselne Don

ii^nen nur ein Häbdjen in einem feBjr fomplisierten UBjrtoerfe.

3E^re 2lrbeitsfpE)äre ift bie Formulierung ber Staatsgefe^e.

Z>amit finb fie ber (ßegenfa^ 5u jenen Unpolitifd^en, oon

t>enQn wiv oorf^er fprad^en. XPäijrenb bie UnpoIitifd|en nur

allgemeine (ßemütsentfd^eibungen in befonberen gölten liefern,

fo bieten bie Köpfe ber potitifd^en gerabe bie befonberen

€ntfd]eibungen in alten ^an Fällen, mo mit blogem 3"^

ftinft gar nidjts ju mad^en ift. ^ie Unpolitifd^en fönnen nur

barüber fid^ äugern, üon roeld^er (5ruppe ber politifd^en fie

beljerrfd^t fein trollen, bie politifd^en aber arbeiten an ber

Zltetljobe ^es ^errfdjens felbft unb il|ren ^ül^rern roirb beinaJje

alles 3ur S^<^9<^ bier Zltetl^obe, jur Ca!ti!, sur Formulierung,

3ur (ßefd^äftsorbnung, jum paragrapBjen unb jur ^bftimmung.

^ie IPillensbilbung bes Dolfes t)oll5iel|t \id\ bemnadj

5unäd^ft in jmei Elften. (Es bilben fid^ Parteien unb es

roirb jtoifdjen Parteien entfd^ieben. Der Porgang ber Partei*

bilbung ift aber feljr oerfd^ieben in oerfd^iebenen Reiten unb

bei oerfd^iebenen Döl!ern. Unfer Dolf bilbet nod^ ju mele

unb b^siialh mangell^afte Parteien. €s bilbet mitregierenbe

Körper t>on unsureidjenber (5röge, bie shen bes}:iaib für

fid? allein nur Hegierungsperfudje barftellen. 3^^^ biefer

Parteien u?eig, ba% fie ZHeljrlieit fein mügte, um felber regieren

3U fönnen, jebe aber roeig sugleidj, bag fie in abfeljbarcr

^eit nidjt Zlteljrlieit tx>erben tx>irb. Das gibt il^nen allen etwas

Deflamatorifdjes, bmn fie muffen erft fagen, ipas fie madjen
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ujürben, wenn fie allein regieren fönnten, um bann aussu*

füBjren, was fie mitmadjen, ba fie eben nur Ceile einer

ZneEjrBieit ober einer (Dppofition finb. (Dft flafft t>6s\:iaih

ein S^k\pait stoifdjen prinsipieller 2(gitation unb park*

meentarifdjer präzis, unb bie an [idi fdjon nidjt übermäßige

ZTfadjt ber parteifüEjrer roirb baburdi geläB|mt, t>ai fie ben

Unterfdjieb von WoiUn unb Können beftänbig ju oerteibigen

Ijaben. ^as aber liegt im gefd^id]tlid]en ^uftanbe ^^s VoiUs
im gansen. TXodi ift unfer Polf nicfjt fo tpeit, politifd^e Parteien

5U fd^affen, bie grog genug finb, um einBjeitüdj ju loirfen.

^aE^er t»irb oielfadj aud? t^as nxdit anerfannt, was bie Parteien

tatfädilidj leiften. 3ßber 5ortfd^ritt erfdjeint bei biefem gu*»

ftanbe als magere ^Ibsa^ung. t)ie Parteien regieren, fomeit

fie es tun, 6B|ne alle ZHajeftät, oljne (ßlans unb Sdjimmer,

mülifam u?ie ^anbn?erfer, bie frolj finb, roenn nur bie Kunben

einigermaßen befriebigt finb. (£rft ber (ßefd^idjtsbetrad^ter

ftellt feft, tpas fie bennod? getan Bjaben.

^en (Slanj txis Hegierens Ijaben bie ZHonardjen, mandje

Don iEjnen fafl nur t>en (ßlans. ^er ZlTonardj im beutfdjen

(Einselftaat hs^entet je nadt Einlage unb Crabition meljr ober

ipeniger. Seine politifd^e Cätigfeit ift bie 2tustt>aljl ber

Zltinifter unb bie (£ntfd]eibung über ZHinifterJonflüte unb

fd^roere Steuerungen. Pom geiPÖEinlidjen (ßange ber Staats^^

gefd^äfte toiffen mand^e pon il^nen faum meljr als anbere

gut unterridjtete Staatsbürger. (£ine unpergleidjlidj oiel

ftärfere politifd^e Kraft l|at ber Kaifer. 'Da wit aber über il^n

Dor fursem ausfüljrlid] gefd^rieben Ijaben, genügt es I|ier,

'i>as monardjifdje Syftem im gan3en bem parteifyftem gegen^

übersuftellen. ^udj babei beginnen mir oon unten.

IDir tperben regiert oom legten ZtTann ^es SouDeränitäts^*

fvftems, ^as ljei§t, Pon berjenigen Unterbeljörbe, bie unfere

poliseiübertretungen notiert, unfere (ßeburten unb Sterbefälle

einträgt, unfere 3mpfungen kontrolliert, unfere Keffel repibiert,

unfere Steuern uns abnimmt unb unfere Kinber stpingt, in bie

Sdiule 3U geBjen. IDenn alles gut geijt, ^aben mir mit ben
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^löljercn Beamten nhev^anpt ntdjts 3u tun. 7lud\ oon ber

Penxjoltung gilt wie oom partcibctriebc, ba§ fte oon &cn Unter*

offisicren aufredet ev^alten toirb. 2)ic Staatsautorität u?irb

fosufagen in Heiner JTlünse oerausgabt. 2)er Sdjufemann,

ber Besirfsaffeffor, ber (ßemerbeinfpeftionsaffiftent finb bie

5ingerfpifeen ber ZHad^t. Sie regieren aber nur als beauftragte

(Drgane. Über iB^nen fteE|en Stufen von Übergeordneten, beren

Aufgabe es ift, bie Unterbeamten in 0rbnung 3U Bjalten, Bjinter

iEjuen fteJjen poli3eipräfibenten, Canbräte, (ßemerbeinfpeftoren,

Hegierungspräfibenten, (SeBjeimräte, ^inansräte, Staatsanuxilte,

Hid^ter, Canbgeric^tsräte, ein faft unsagbares J^eer oon Staats»

pertretern für Peru>attung nxiO ^.edtt 2)iefe Ceute regieren

uns mit ^ilfe jener Unterfräfte unb auf (ßrunb einer Cegion

pon (ßefe^en, (ßeridjtsentfdjeibungen, Perorbnungen unb Straf*

möglid^feiten. 3Ejr Begieren ift aber immer nur ^usfüBjrung.

Kein einselner pon iBjnen Bjat einen meiten Spielraum, jeber

einjelne Bjat im großen unb gansen ein ^mt, aber nur feiten ^as

Hed^t einer ZHeinung. IDir merben oon ZlTenfdien regiert, aber

^nvdi fie Pon einem Syftem, ^as piel ftärfer ift als alle €in3el*

menfdjen. 2)iefes Softem ift ^as (Erbe langer X^ergangenEjeiten

unb Jann Pon niemandem im gansen umgeftogen iperben.

ZHan liat mit fjinblicf auf 5i^cin!reid? oft barauf {jingeujiefen,

^a^ bort ber Unterbau ^es StaatspernxiItungsfYftems alle

Hepolutionen überbauert iiat. (Dhen gingen bie IDogen Ijod^,

paris glid^ einer branbenben 5Iut, unten aber füljrten bie

fleinen 5un!tionäre iEjre 3üdjer u>eiter, quittierten bie Steuern

unb fingen bie fleinen 2)iebe. UnO gans basfelbe u>ürbe \idt

in Deutfdjianb 3eigen, wenn Jjier einmal ein großes politifdjes

(5en>itter auftreten foltte, was w'iv nid^t ertt>arten. 2tm

Syftem ber Staatstätigfeiten fann niemals alles 3ugleid^ ge*

änbert werben, wenn bie (ßefellfd^aft fidj nidjt felbft ruinieren

ipUL Sdjritt für Sd^ritt u)irb ZTeues Ejinsugefefet Unb 2lltes

faltengelaffen. 3^^^^^ ^<jg Perfd]iebt irgenb etxjxis, fo wie

jeber Cag überBjaupt bie PoIfs3ufammenfe^ng änbert, jeber

Cag perbeffert ober p^rfdjledjtert an irgenbeiner Stelle ben
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Staat, aber bas, was babei mit IPUIen unb Bcipugtfcin gc==

madit merben fann, ift begrcnst. 2liies Hegieren ift ein (ße*

ftalten innerBjalb eines gegebenen Haumes mit gegebenem

ZtlateviaL

So loenigftens [teilt \idi bie Sadie oom gefd^id^tlidjen

Stanbpunfte aus bar. 5ür t>en einseinen Deraxtltungs^tPeig

fann es ftar!e Umfdjiebungen geben, bie auf biefem be*

grensten (ßebiete bie Beamten 3U)ingen, oon einem gen)iffen

ZHonate an faft oöltig umsulernen. XDir erinnern an bie

<finfüljrung ^as Bürgerlidjen (ßefey)ud|es unb an ^as 3nfraft*

treten ber neuen fjanbelsoerträge. 7>as finb bie 3U>ei ftärf==

ften DorFommniffe unferes inneren StaatsUhens im legten

3aljr3el^nt gemefen. Sie [teilten groge 2lnforberungen an

alle Häd^[tbeteiligten, aber [elb[t bie[e ^nberungen iiahen am
3ilbe ber 5taatsDerfa[[ung, am Staatstoirfen nidjt fooiel oer*

[droben, ^a% etwa von ^a an mit einem 2nale alles anbers

gett>orben u>äre. Wenn man ^es}:ialb bie 5i^cige aufipirft,

von wem wit regiert merben, [o i[t es nötig, [idj feine über*

triebenen Dor[tellungen bapon 3U mad^en, was überl^aupt

ge[djeljen !önnte. ^indt bie 5o3iali[ten Ijaben [id] baran ge*

ipöljnen mü[[en, 3U befennen, ^a% ber ^ufunfts[taat bas legitime

Kinb ^es (5egenix)arts[taate5 [ein u?erbe, VLnt> perrperfen bie

„Hepolutionsromantü", ^as l^eigt jene pl^anta[ie, als fönne

man eine Staatspertpaltung eines ZTTorgens in t>en Sdimel^^

ofen iperfen unb einen pöllig neuen Staatsgut l)er[tellen. 3e

penpicfelter, [djrperer unb unregierbarer eine Hegierungs='

ma[d]inerie ipirb, b€[to weniger i[t [ie burd^ (5ett>altfuren

3U reformieren, ^as aber i[t un[er 5<^ll- ^'^^ be[i^en ben

ausQet>el:inte\ten Hegierungsapparat, ben es in ber lOelt gibt.

2n alle Cebensperljältni[[e greift ^as Beamtentum l^erein.

^ie[e TXladit i[t un[er national[d?icf[al im hö^en wie im

guten. IPir fönnen ^avan arbeiten, [ie 3U locfern, aber tpeg^

bla[en, — ^as geljt nid^t.

^ie mei[ten politi[d^en €nt[djeibungen liegen bort, ipo bie

ober[ten Spieen ^es Hegierungsapparats mit ^en Vertretern
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ber Parteien über (Sefe^g^ung unt) ^inansbeiuUIigung 5u

beraten iiaben. .^ier n?irb tatfädjlid) regiert, fomeit es fid>

um bie inneren ^ngelegenBjeiten ber ZTation Bjanbelt. Pon

kuv aus ooIIsieEjen [idi bie meiften jener fd]rittmeifen :^nt>e''

rungen ber Staats©erroaltung, bie toir foeben befprod^en

Bjaben. BeJjält man bie übrigen bereits errüäEjnten Jaftoren,

^cn Hintergrund ber Unpotitifdjen unb "iien boppelten Untethau

^es parteiupefens für bie Parlamentarier unb t>e5 Beamten*

förpers für bie Hegierungsoertreter im 2luge, fo fann man
fagen, t>a^ in ben Si^ungen unb Kommiffionen ber ZTTinifterien

unb Parlamente bie Staatsumuxinblung am bemugteften

gefd]ief|t. 3" ^i^er 2TJenge r>on Derljanblungen, beren HeiB^en»*

folge unb 23ebeutung ein Stubium für fid^ ift, entfteE^t ein (ßefefe.

T>as (5efe^ aber ift ber formulierte 2(usbrucf eines smifdjen

t>en 5aftoren ber (ßefe^gebung oereinbarten Hegierungsmillens.

€rft als (5efe^ io«rben politifdje 3been 3U Staatsbeftanb*

teilen.

IPie alfo tt)irb ein (5efe^? ^er geu)ötjnlid^e (5ang ber

2)inge ift folgenber: 2^Qent>eim Berufsgruppe iiat einen

IDunfdi, enttt)eber Don bisEjerigen Staatsbecormunbungen

befreit ober burdj neue Beoormunbungen beffer gefd^ü^t ju

u)erben. Sie u?ill enttoeber €ru)eiterung ober Perengung t>es

geltenben Hed^tes ober ber DorE^anbenen prajis. X)iefen

IDunfdi trägt fie mit lauter Stimme r>or, als ob an biefer Sadie

allein Ceben unb Stexben Ejinge. Die IDortfüEjrer ber erften

Hotfd^rcie braud^en nodi gar nid^t felber im politifd^en (betriebe

3U ftetjen, finb aber, tpenn es itjnen gelingt, fidj überall (5eBjör

3U Derfd^affen, oljne <5n?eifel auf il|rem Spesialgebiete ZTTit='

regenten. (ßroge Berufscerbänbe, bie beftänbig IDünfdje Ijaben,

wie ettoa ber Bunb ber Canbmirte, tjalten fid^ 3U biefem ^n?ecfe

ifyce befonberen Hufer. ^lle aber, bie etn^as n?ünfd]en, pflegen

fou>oljl bie Parteien rx>ie bie ZUinifterien 3U bebrängen, bamit

enblid^ etwas gefdjeEje. 2luf biefe IPeife roirb ber Hegierungs*

oft Dorbereitet. Hun entfteBjen 2lnfragen, es werben Hefo*

lutionen eingebradjt unb bei fortfdjreitenber 2lgitation

tlanmann, ^teiljeüsfämpfe. X6.
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angenommen; eine parlamentarifd^e ^et^r^eit ift oorEjanben.

^iefe 2tTeE^rE|eit ift bie Dorbebingung für ein entfpredjen^es

JEjanbeln ber ZHinifterien. 2)er ZHinifter lägt fidj von feinem

Beamtenapparat ^tusfünfte geben, oeranftaltet <£rljebungen,

teils um fein IDiffen 5u oermeEjren, teils um ^eit 3U geminnen.

5cl]Ue§lid] fommt es 3U einem <£ntix>urf. ^er (Entrourf «>ir^

Don ben Perbünbeten Hegierungen ober 00m Staatsminifter

eingebrad^t, gearbeitet aber mürbe er oon einem Ö)berbeamten,

^m nur ipenige fennen. tiefer ZlTann ift näd^ft ^an erften

Hufern ber u>id]tigfte fjerfteller bes (ßefe^es. <£in 2tgitator

unb ein (5eB|eimrat, bie fidj oft faum lennen unb bie fid] feiten

lieben, finb bie smei Däter eines paragrapE^engebäubes, bei

bem jeber 5a^ von anberen Ceuten mitrebigiert unb burdi*

forrigiert o?irb. Ztiemanb fann für alles oerantujortlidj

gemad^t toerben, weil alles fdjon im (£ntfteljen Kompromiß ift.

Unb wie Diele Bäber unb BrennDerfaljren mug nun erft t)as

J^albfabrüat ber (ßefe^gebung burd^madjen! tiefer 5a^ wirb

auf (5runb eines fo3ialbemofratifd^en (£inu)anbes geänbert unb

jener auf (ßrunb eines fonferDatiDen Eintrages. (Dft entfd^eiben

aud? B|ierbei, wie fdjon ljerDorgel|oben, gerabe bie Uninter^^

effierten. ^wifd^en KommiffionsmeB|rI|eit unb Hegierungs*'

Dertretung wirb ^in nn!> B^er geB|anbeIt. tiefes ift unan*

neljmbar, jenes aber fann angenommen werben, obwoE^l ober

weil es feinen gans befriebigt. €s erfolgt bie sweite Cefung

im Plenum, ber le^te Kampf. Die öffentlid)e ZHeinung friti«'

fiert ober lobt ober tut beibes je nadi Caune, Perftänbnis

vmb 3ntereffiertljeit. Der ^bfdjlug ift eine 2lbftimmung In

britter JCefung. "Das (5efefe ift ent\tant:)en. Xladtt biefem (Sefe^

wirb nun Don ber Beamtenfdjaft unb Don ben (ßeridjten

Derfal^ren. IDir warben regiert. Don wem?
XPir werben regiert Don ^enen, bie biefes <5efe^ juerft

geiDollt iiahen, von bcnen, bie es ausgearbeitet Bjaben, unb

DOn ber ZHeljrBieit^ bie es bem DorBjanbenen (ßefe^esbeftanbe

eüwerkibt Ijat. Sie alle finb unfere Hegenten. Da nun

ober In jeb«m Oal^re minbeftens ein Dufeenb neuer (ßefe^
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gemad^t merbcn uxxC) ba faft jcbcs (ßefefe üon anderen 2nenfd^en

gewollt, ausgearbeitet unb fdjlieglidi angenommen «?irb, fo

ergibt fid^ bte Catfad^e, bag lüir oon ftets toedjfetnben Kräften

regiert toerben. IDir iiahen vkU Ferren, bie rcir nid^t fennen,

tote unb lebenbige, befreunbete unb gegnerifdje. Was feft*

ftel^t, ift t>a5 fonnale DerfaEjren, wie ein (5efe^ juftanbe

fommt, was aber beftänbig fliegt, ij!: ^wed unb Subjeft ber

(ßefe^gebung unb bamit fein 3nEjaIt.

Ztidjt feEjr oiele, aber gerabe bie mid^tigften unb foft*

fpieligften (ßefe^e entftammen sunäd^ft feinen IX)ünfd)en pon

3ntereffentengruppen, fonbern finb 5taatshe'!)axf felbft: ^eeres«'

Dorlagen, 5IottenDorIagen, 5inan3t>orIagen. (ßetoiffe probu*

3entenintereffen fönnen im ^intergrunbe liegen, aber im gansen

ift bie Hegierung ber forbernbe Ceir. ^Heift fe^t fie iBjren

IDillen burd]. 5>ann tt>erben wiv von iB^r regiert, unb bie

Dolfsoertretung Ejat nur bie Holte ber beiben gegeneinanber

fingenben CBjöre. 3mmerBjin ift es nie gans fidler, ob bie

Hegierung fiegt, unb ^es}:iaih pflegt fie befonbers In neuerer

^eit iBjre (5efefee ebenfo populär Dorsubereiten mie es xjon

feiten agitierenber 2nteve\\enQxnp^cn gefd^ieljt. IDir Ijaben

bie 2tgitation für bie 5totte, für t)en Zolltarif unb für bie

5inan3reform vov klugen. 2tud? bie Hegierung B^ätt fid^ iEjre

Hufer unb füttert iEjre Leitungen mit Had^riditen unb Ciebens*=

rx)ürbig!eiten. ^arin liegt eine ^Inpaffung an bas bemofratifdje

PerfaEjren, bie etwas IX)unberlid^e5 }:iat: über ^en Kopf ber

Dolfspertreter Bjinmeg fe^t fid^ bie Hegierung mit ben Wä^evn
in Besiet^ung, um burd^ fie bie Vertreter gefügig ju mad^en.

<£s ift aber bie 2tnftellung oon Hegierungsprofefforen ixnb

Heid^sfanslerjoumaliften feinesujegs bas einsige ZHittel, mit

bem bie Hegierung für iBjre plane Stimmung madjt. Sie Bjat

nod| gan3 anbere Crümpfe in ber fjanb, nämlid^ bie (Ertrags*

beteiügung. 2)as Htufterbeifpiel ijierfür finb bie ^IlerBjöijun?'

gen. Die Hegierung fagt ju ben ftärfften 3ntereffentengruppen

:

Sie/ meine fjerren, u)ünfdjen Ejöijere Preife, wit toünfd^«n

Ejöijere €innalim«n; perbünben tt>ir uns nnb erijotjen ben

227



(5ren55oin ^uf öicfe IDeifc uJirb ein (ßriüerSsBunb sroifd^cn

StaatsDcrtoaltung unt» HoEjftoffprobu3cnten gcfd|Ioffcn, bcr itun

eine faft unübertüinbltd]c Hegierungsgerpalt barftellt. Z)ei:

2Hmiftcr, öer «Sifengiegcr, öer (5ctrcibet>crräufer unb ber i(5arn*

probusent fc^en ftd^ 5ufammcn unb fagen: mir pcrcinSarcn

jtoifd^en uns bie (ßrunb5Üge ber f^anbctspolitif auf Koften

aller übrigen; fobalb u>ir unter uns einig finb, fo arbeitet

jeber für fid^, aber mit bem Blicf auf bas gemeinfame ^iel!

3ci, es ift gar nid^t einmal nötig, ba^ biefe r>ier jemals

3ufammengefeffen Ijaben. <£s gibt Berüljrungen genug, um
eine Koalition Ijersuftellen, bie auf feinem gefd^riebenen t>er=

trage berul^t unb toeldje bod] ftarf genug ift, alle übrigen

Kräfte entü?eber jur X)ienftbarfeit ju nötigen ober an bie

XPanb 3u brücfen. XPer nur bie Derfaffung lieft, merft oon

einer berartigen J^errfd^aftsbilbung überljaupt nidjts. 3" ber

Derfaffung erfd^eint bie Staatsregierung als abfolut ifolierte

21Tad^t für fid^ allein. Das aber ift fie längft nid^t mel|r.

Jbive Stärfe ift, ba% fie \\di awdi tjinter bie 2^teve\\enten

ftellt unb mit il^nen bie öffentlid^e ZHeinung madjt. IPer

aber babei meljr geminnt, bie Staatsregierung ober lEjre Cifd^*

genoffen, bas ift feljr bie S^ciQ<^- Bisl^er fd^eint es, ba% bie

Hegierungen formale Siege geroinnen unb materielle ZXieber=»

lagen. 2h^^ €nttDÜrfe gelten burd), aber bie 5olge biefer

(Entwürfe ift nid^t bas erl^offte IDoljlbefinben ber Staats*

faffe, fonbern ein immer erneuter junger, u?eil ber Staat

ja felber (betreibe, (£ifen unb <3avn unb biete anbere verteuerte

Dinge faufen mu§. Dodi intereffiert uns ja Ijier weniger bie

5rage, ob bas Derfaljren gut ober fd^led^t ift, als oielmel^r

ber Dorgang felber, u>ie tatfäd^lid] regiert mirb.

ZXlan fann gans allgemein fagen, ba^ wiv regiert toerben

burd^ l^eimlid^e (£int)erftänbniffe stoifd^en ben Spifeen bes

Beamtenförpers unb ben Spieen ftarfer Jn^^i^^ff^^^^"- 3"
ber geit, als bas Zentrum im Deutfd^en Heid^e auf ber

erften Dioline fpielte, he\ianb bie ftille 5üljlung jmifdjen Heid^s^

fanslei unb Hom. Wivtüdie 2tbmadjungen finb babei gar



nic^t nötig, bcnn 5u?ci alte politifd^c Vfiädiie ücrfteijcn fidj

andi oBjnc Kontraft, [o lange fte \idi berfteBjen mollen, unb

laffen fidj burd] fein gefd^rieSenes IDort binben, foBalb ber

Wille 3ur gemeinfamcn ^Tladit aufl^ört. T>a5 gleid^e gilt

vom Veviiältms ber preußifd^en Hegierung jum preugifd^en

Hittergutsbefi^er — E|ier befte^t ber feftefte politifd^e (ßeBjeim^

oertrag, ben es überl^aupt gibt, aber ettxxis (ßefd^riebenes

fann niemanb auftoeifen. Woin aud]? <£s ift t>iet einfad^er,

toenn ber Sd^ein getüaE^rt n?irb, als ftünbe bie Hegierung

über ben Parteien, '^n lDirftid]feit Bjaben toir im Heid^e

tote in preugen parteiregierung, aber im ftillen unb nur

in bejug auf bie großen lDirtfd]aftsfragen. ^n fleinen X)ingen

iped^feln bie £Jerrfd]er.

2>ie Perbinbungen 5tpifd^en Staatsregierung unb 3Titer^

effenoertretern ijängen infolge iB^res unformulierbaren XPefens

feBjr Don ben perfönlid^feiten ber 2TTinifter ab. Sie finb

Dertrauensfad^e. X>aijer Befommt alle politif auf ^en oberften

Stufen ber ^errfd^aftsbilbung einen fo überaus perfönlid^en

CEjarafter. Det Bunb ber Canbi»irte ift beftänbig bamit be=»

fd^äftigt, ob ber je^ige CanbtDirtfd]aftsminifter ebenfo^

gut ift u?ie fein Dorgänger unb ob ber K(in5iter tx>irf=

lidl agrarifd] ift ober nid]t. Sie erörtern, ob man ZTTinifter

ftürjen folle ober erB^alten. <£benfo ift es beim ^entraloer^

banbe ber 3"^uftrienen unb bei anbern IX)irtfd^aftsförper=

fd)aften. 3mmer gibt es ^a Strebungen für ober gegen gemiffe

perfonen. IDätjrenb, wie w'it fd]on fagten, bie politif ber

parteifüEjrer in bie Kunft ber (Sefe^esformulierungen einmünbet,

finb bie 5üBjrer ber materiellen ZHäd^te barauf aus, ZTTenfd^en

perfönlid^ an fid] 3U fetten. 2lud^ bas geljört 5ur S^^Q<^, ^on

wem voit regiert n?erben. 0ft ftürst ein ZTTinifter über Hadjt,

obu)ol)l er eine parlamentarifd^e ZTTefjrl)eit befi^t, wie '(Sraf

pofabomsfy. Sie fommen unb gelten, bie Dolfsr>ertretung aber

lieft es in ^en Leitungen, ^enn biefer Ceil ^es Hegierens

fpielt fid> nodi oöllig ol^ne fie ob.
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2t&fe^ng unb «ginfe^ng ber 2Tlmifter unb iiberBiaupt bc5

BjöB^eren Hegterun^sperfonals liegt in ber £ian^ bcs 2TJonardjcn.

5ormeIl ifl ^agcQm gar nid^ts einsutocnbcn, cbcnforncnig voic

bagegcrt, bag orbnuttgsmägig ^uftanbe gekommene (Sefe^c im

tarnen bcs Königs crlaffen merben. Sadiiidi aber liegt es

bodj fo, bag audti ber König nidjt irgenbtpo auf einer Bjeiligen

3nfel lebt, fonbern inmitten gerabe ber ZlTenfd^en, bie Seftdnbig

auf perfonalfragen geridjtet finb. 2)ieienigen Dolfsteite, bie

am Beften in ber Cage finb, ^as '®Bjr ^es Königs ju erreidjen,

finb eben baburd) am ftär!ften in allen perfonatangeIegeni|eiten.

^esBjalb finb fie fo grunbfäyid^; für t>a5 Königsred^t. 2)esEjaIb

ftemmen fie fidj mit ^anb unb 5u§ bagegen, t)a^ ber König

auf bie parlamentarifd^e ZHeBjrBjeit Björen muffe. €s fällt iBjnen

nidjt ein, einen mißliebigen ZTTinifter etma t>e5}:ialh ju unter*

ftü^en, weil er com Könige berufen ift. 5ie benfen nid]t bavan !

€r toirb von allen Seiten angegriffen, uerbäd^tigt, jerrieben.

2tber t>as Königsred^t mirb B^od^geEjalten, ^enn es bietet einen

an^etn IDeg 3ur Zltad^t als bie Dolfsüertretung. Das ift ber

Unterfd^ieb smifd^en ber tatfäd^tid^en Perfaffung in (Englanb

unb ^eutfd^Ianb, ^a^ in €ngtanb aud^ perfonalfragen t>on

ber parlamentarifd^en 2TteB|rB)eit gelöft n?«rben, bei uns aber

von ber jemeilig ftärfften (5ruppe ber JP^ofgefellfd^aft. J^ier

ift bie Stelle, an ber unfere Derfaffungsfämpfe einfefeen

u?erben.

^ie 5orberung ber 2ninifterr)eranttt)ortIid)feit ift nur ein

Detfud], ^as faft Unformulierbare in paragrapijen 5U bringen.

Was tüir babei u>oIIen, ift tro^bem flar, nämlid^ bie perfonat^

)?oIitif an bie X>oI!sr>ertretung ju hingen. Unfer Zitufter babei

ifi (£nglanb, oB^ne t)a^ toiv an genau, gteid^es XDad^stum auf

3U)ei fo oerfdjiebenen Böben glauben. Die Polfsr>ertretung

bemüljt fid^, ben Ze\l mirflid^en Hegiments, ber fid^ Ijeute

jmifd^en ^Tlinifterien unb 3ntereffenten unter bem Sd^u^e bes

Königsred^tes pollsieljt, oor iljr 5orum 3U bringen. Dag ftarfe

3ntereffenten mitregieren mollen, ift unoermeiblid^. Sie follen

es aber offen tun, in fid^tbarer ^TTitbeteiligung an ben Polls==
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ocrtrctungsförpem. Dann erft voxct> ber jcfetgc €int)rucf

fdjttJtnb^n, als Blatten toiv vielerlei (5ekemfahinette.

Von ber BeoSad^tung ousgeEienb, bag am Regieren m
Derfd^iebcner IDctfc unb 3U Dcrfdjtebcncn Reiten foiDoy partct^

politifcr wie partcilofe, foiroy ZHinificr miß Ontcrcffcn?»

ocrtrcter iB^ren 2(nteil Bjaben, tonnte man ju bcm Sd^tuffc

fommcn, es fei 5iemlid^ gleid^gültig, wem in ber Pcrfaffung

Hegicrungsrcd^te erteilt morben finb ober toem nidjt, ^a ja

bod? bie n?ir!üd^e Stärfe fid] Bei jeber t^erfaffungsform irgenb^

mie 3ur (ßeltung bringe. Darin liegt aber ein Crugfdjtug.

Kidjtig ift, mie r»ir von Einfang an gefagt Ejaben, bag nie

eine gefd^riebene Derfaffung alte politifd^en XDirflid^feiten oott*

fommen ausbrüht, aber es ift eine gemaltige öberfd^reitung

ber XDafjrBjeit, menn man nun baraus folgern mill, ^a^

Derfaffungen an fid? gleid^gültig finb. Sie iiaben ^en VOext,

ben alles gefd^riebene ^edtit ^at, in Streit* unb ^meifelsfätlen

einen 2lnBjaIt unb beim regelmägigen (5ang ber Dinge eine

Ztorm 3u bieten. Sie finb gefdjid^tlid^e Dofumente inner*

politifd^er Siege unb Ztieberlagen, unb erft im Kampfe um
bie Derfaffung «rreidjen politifd^e ^tufmärtsbemegungen iBjr

5iel. (ßerabe um oerfaffungslofe Kräfte 5U Bjinbern, mirb nad)

ParagrapB^en gerufen. So aud? erflärt fidj ber Huf nadi bem

allgemeinen tOa^redjte in preugen.

Das bistjerige preugifd]e tt)aB|Iredit hebeixtet bie faft volU

ftänbige ^usfd^Iiegung ber unteren PoIFsfd^id^ten üom Hegieren.

rteuerbings jmar fi^en fieben Sosialbemofraten im iCanbtag,

aber was ift bas für eine Vertretung ber 3aB|Ireidjften

Partei? DesBjalb fann bie ZlTaffe felbft als fintfd^eibungsfaftor

Smifdjen jmei Hegierungsmöglid^feiten nidjt in 'Betvadit fommen.

^a, es ift faft ausgefd^toffen, bag fid] 3u>ei Hegierungs*

mögtid^feiten gegenüberfteBjen. Dilles ift in feften ^änben.

Das lOaEjIgefefe, bie tDaBjIfreiseinteilung, bas ^errenBjaus,

bie Zninifter, alles arbeitet 3ufammen. ^ier ift bie 5J^cige, oon

mem mir regiert merben, Bjödjft einfad^ 3U beantmorten: com
groggrunbbefi^enben 2(bel ! €r befi^t biefen Staat, unb meit er
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preugcn Bcft^t, BeBjenrfd^t er ben Bundesrat unb bamtt in

vielen 5^ögen bas Heid]. X)cr Kampf um bie Derfaffung

ift lim bic 5orm, in ber bic DorBjanbenen Kräfte mitcinanber

ringen. Kann 2trbeiterfd]aft unb Bürgertum nodi einmal ben

(ßrunbabel aus ber Zfiadit lüerfen?

T>as Sd^adjfpiel t>e5 preu§ifd]en (ßrunbabels ift gut auf*

geftellt, es iiat in ber 2Hitte ben König, ber ber grögte (Srunb*

befi^er ift unb ber es gemöEjnt ift, feine Springer, Cäufer unb

Orme um fid] ju feEjen. 2lud) bie Bauern toerben mit un*

leugbarem (5efd]icfe t>orgefd]oben. ^tles, roas nid]t fonferoatit)

ift, füBjIt \\dt als faum gebulbet. 2)er Ciberalismus lam bie

meiften Steuern, aber 5U fagen iiat er menig. X>ie Sosial^*

bemo!ratie fteltt bie meiften Sotbaten t>on allen Parteien, aber

mitsureben Ejat fie noc^ roeniger. Die „geborene ^errfd^aft"

liat fooiele potitifd]e Kaftelle unb ZHauern gebaut, ba^ eine

lange, fd]u?ere Belagerung nötig fein n?irb, um fie Sdjritt

für Sd^ritt surü^ubrängen. f^ier Bjilft nid^ts als eine neue

politifdie Ceibenfd^aft, bie ju neuen Hed]ten füB^rt.

Das nämiidi ift ^as leiste, was wiv ausfüJ^ren tüollen,

bag bas üerEjältnis ber Kräfte, r>on bem tt>ir reben, nid^ts

(5Ieid^bleibenbes ift. 2lIIe politifd^en Kräfte finb beftänbigen

^uftanbsoeränberungen untern?orfen. X>ie einen fteigen, bie

anbern finfen, bei ben einen ftärft fid^' ber XPille nn^ bei ben

anbern toirb er matt unb lodfer. Das Ijängt mit toirtfd^aftlid^en

5>ingen einerfeits unb mit atigemeinen geiftigen Strömungen

anbererfeits 3ufammen. Die leiste groge IPelle roar fonferoatio*

agrarifd^, bie näd^fte mirb norausfiditlid^ liberal^fosialiftifd?

fein, ^ber nod^ ift es nid^t fo u>eit. Xiodi l|errfd]t bie 2nad^t,

bie feit \876 aufftieg. Sie ijerrfd^t nid^t allein, aber fie Ejerrfd^t

in ben fjauptfragen. 3^tr gegenüber ift es 3unäd^ft notmenbig,

bag überB^aupt roieber eifrig unb t>on alten Seiten bie S^'^Q'^

oufgeujorfen toirb: von wem merben ipir regiert? Don tx>em

motten tt>ir uns regieren taffen?
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Die ^nt^Ulfnn^ bes politi^dien WiVLcns

l>a§ alte proSIem bcr CBjeoIogen unb pt|iIofopB^en ift

gtcid)3eitig aud] bas probicm bcr Sosiologen unb politifcr,

nämlicf] btc 5rage nad) bcm freien Xüitlen ober, Beffer gefagt,

nad^ bem IDefen ber mertfd]Ud]en IDiüensBiIbung überEjaupt.

IDäE^renb ber CE^eoIoge unb pEjUofopBj im allgemeinen fidr

BemüEjt bie (EntfteBjung bes WiiUns im einjetnen ZHenfd^en

5U ergrünben, ift ber politüer meBjr barauf angemiefen, bie

€ntfteE^ung bes (Sefamtmillens im Staat 3U beobad^ten. ^er

politifer nimmt ben IDillen bes (Einjelmenfd^en als eine fertige

Catfad^e Bjin. ®b babei ber einjelne ZHenfd] unter bem ^mange
von Umftänben B^anbett, bie mäd^tiger finb als er, berüEjrt

ben politifd^en 3eobad)ter mir menig. 5ür iBjn tommen WilUns^
beiüegungen erft bann in Betrad^t, toenn fie als (5ruppen*

erfd^einung auftreten. 2tber es ift nid^t ju oerfennen, ba%

sroifd^en ber (£ntfteljung bcs IDillens im €in3elmenfd^eti

unb ber (Entfteljung bes tDillens innerljalb einer größeren

(5emeinfd]aft eine gemiffe Sljnlid]feit bes Vorganges oor*

\:iant>en ift. ^n beiben 5^11^^ ftel^en u?ir bem alten unb

immer neuen (5eE)eimnis gegenüber: IPas ift es, bas bie

ZTTenfd^en oeranlagt, in einem geu)iffen «geitpunft fid) felbft

ober anbern ein (5efe^ 3U geben?

3eber IDillensaft beginnt mit bunflen Stimmungen unb

€ru)ägungen. €s gibt saljllofe XPünfd^e unb plane, bie

niemals bis 3um XPillen ausreifen. (£rft bann reben mir

Dom XDillen, wenn bem XPollenben ber XPeg einigermaßen

flar geu?orben ift, auf bem er feinen IDunfd^ 3ur Deru?irf*

lid^ung bringen Fann. (£in IDunfd? oljne €r!enntnis bes IDeges

ift nod> !ein XDillc, fonbern nur eine pl)antafie. IPäljrenb

es aber bei ber <£ntfteljung bes (Einselmillens oft feljr un=*

fidler ift, ob ber IPeg ber Dertt)irflid]ung flar evfannt x%

fo gibt es für ben politifd^en XPillen einen beftimmten ^eit"

punft, in meldjem fid^ bas bloße XPünfd^en in beftimmtes

IDollen perroanbelt. Das ift ber ^eitpunft, in weidiem bie
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gefc^tdie 5otmuIierung eines XDunfd^cs gefunben. VLvib

für bicfe Formulierung bte le^ttüilltge ^ufage ber mag*

geEvenben Körperfd^aften unb perfonen erreid^t mirb. T>k*

jenigen Porgänge, ia?eld^e 3U)ifd^en ber erften literorifdjen VLnt>

agitatorifd^en Derfünbigung eines XDunfd^es unb ber ^nb''

gültigen Befd^Iiegung eines (ßefe^es liegen, finb bas eigent»*

lid^e (ßeSiet ber (£ntfteB^ung bes politifd^en XPillens. Unb
es ift woiil möglid^, ba^ eine eingeEjenbere Betrachtung biefer

Vorgänge aud] gemiffe Hücffd^Iüffe auf bie ^ntfteBjung bes

perfönlidjen (Einjeltpitlens ermöglid^t. XPäBjrenb toir ndm*

lid^ bte Porgänge Bei ber <£ntfteEjung bes (£in3eltt?illens nur

ungenau BeoBad^ten !önnen, ba fie fidj im 3)un!el ber menfd^=

lidjen (Einselfeele t>oll3ieBjen, finb u?ir in ber läge, bie (£nt*=

fteB^ung bes gemeinfamen XPillens in einer gemiffen Urfunb*

lidifeit 3u »erfolgen, ba altes, voas 3tDifd]en 2lgitation nnb

<0efe^geBung liegt, als gefprodjcnes ober gebrucftes ZHatertal

in unfere ^änbe fommt.

3mmerBjin ift aud] bie BeoBad^tung ber €ntfteBiung eines

politifdien gemeinfamen XPillensaftes metBjobifd] nid^t gan3

leidet. IPir magen bie 3eE|aitptung, ba^ nodi fein ein3iger

(ßefe^geBungsaft mit naturu>iffenfd|aftltd^er Creue bargeftellt

u?orben ift; audj finb to'xv weit entfernt 3U gtauBen, biefes

unfererfeits oB|ne loeiteres leiften 3U fönnen. IPas toir im

gegenwärtigen 2lugenBlid BeaBfidjtigen, ift nur, bie Steige»

fteltung felBft genauer 3U r>erbeutlid]en.

IPir erleBen in jebem 3aE^re in ber beutfd^en Heid^s*

politi! unb eBenfo in ber politi! ber beutfdjen (£in3elftaaten

meljrere berartige Porgänge. Der allgemeine Perlauf ift uns

geu>oB)nB|ettsmägig Befannt, aBer jeber biefer Porgänge iiat

feine BefonberBjeit unb mirb Beeinflußt burd) eine Zttenge

oon einseinen XPillensaften, bie fid^ 3um fd^lieglid^en (ßefamt*

millen ocrBjalten u>ie Ceile 3um (Sausen. €Eje ein neues

(5efe^ entfteBjen fann, muffen saBjlreidje Befd^Iüffe oon (Einsei*

perfonen unb Beratenben Kollegien I^ergeftellt fein. <£s ift

alfo niemals ein politifd^er IPille ein unmittelBarer 2lft, ber
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gletd)fam unoorbereitet aus ber Ciefe bcs nationalen 3c*

tDugtfßins Bjcroorbredjen tann. IDcnigftcns in ruB^igcn geiten.

3ei grogcn meltgcfd^id^tlid^cn üorfommniffen ift es möglid^,

bag fid] bie oorbereitenben 5tat>kn ber XDillensbilbung fef^r

fd^nell unb mit ftarfcn Perfürsungen üollsieljen. Beiff>ietsu>eife

tüirb bie Betoitligung ber Krcbite für einen Krieg im Coiife

von menigen Cagen erlebigt, rc>äB|renb fonft bie Bemilligung

berfelBen Summe an eine faft unabfeEjbare 5üIIe oorbereitenber

(Erroägungen unb Befdjiüffe gefnüpft ift. (£5 entfpredjen biefe

befd^Ieunigten Dorgänge benjenigen IDillensE^anblungen '^es

(Einjelmenfd^en, bei ^enen er unter t>em unmittelbaren gmang
ber Umftänbe in lebenbiger (Erregung, oBjne oieles S^agen,

basjenige tut, was er nad^ feinem innerften (ßefüBjl über*«

Jjaupt nid^t oermeiben !ann. ^n geu)iffem Sinne finb biefe

befdjieunigten Porgänge bie J^öB^epunfte ber IDillensbilbung

überBiaupt, t>mn hat iEjnen liegt ^mang unb ^i^eiBjeit unmittel*

bar ineinanber, unb ^as ^anbroerfsmägige nnb Unfidjere ber

IDillensentfteBjung ift faft üöllig ausgefdjaltet. 2lber gerabe

^esiiaih finb biefe befonberen Porgänge menig geeignet, bie

genauere (£infid)t in 'öas IDefen ber politifdjen XDillensbilbung

5U oermel^ren. ^an oergigt bei iljnen, bag jeber neue IPillens*

entfdilug im (ßrunbe aus einer langen ^bbition befteljt. 3e

rul^iger unb normaler ein Staatsgefefe entfteljt, befto mel|r mirb

fid| feine <£ntfteljung 3ur (5runblage pfyd^ologifd^r 3etracf|*

tungen eignen.

Bei jebem ruBjigen €ntfd|lug t>es (Einjelmenfdjen in

ujtdjtigeren X)ingen lägt fid^ oor 5^i^tigftellung ^es IDillens

eine ^eitperiobe ernennen, in ber fidi bie '(5e^anten unterein^

anber ftreiten unb oon ber nnbefannten ^entralftelle, bie mir

^as ,f3dl'' nennen, in iljrer gegenfeitigen ZlTädjtigfeit unb

IDidjtigfeit abgemogen u)erben. 2)iefer innere Streit ber

<5et>anfen untereinanber entfprid^t in Ijol^em (Srabe t>m '€r*

örterungen ber Parteien erft in ben Dolfsoerfammlungen Hn^

bann im Parlament, anfangs ift ber Streit lebl|aft unb formlos

unb trägt infofern mel^r bie ^üge ber Polfsoerfammlung
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an fid^, fpäter mtrb er magDoUer unb matter in feiltet

Ceibenfd]aft. €5 u?erben itebenöebanfen uitb Hebenmünfd^e

ausgefd^ieben ; bie Perfud^e ber X)urd]füJ^rbar!eit treten in bcn

Porbergrunb ^es Bemugtfeins, bis fd^Iieglidi ein ^ugenblicf

erfd^eint, in u?eld]em von unfid]tbarer Stelle Ejer bas lefete

ZDort gefprod^en toirb. Das (SeBjeimnis ber pfyd^ologie ifl

aber eben biefe unerfennbare ^^entralftelle, bie bei gefunben

J^aturen ftar! genug ift, bem Streit ber (Sebanfen ein ^nt>e

3U mad^en unb ber weiteren Cätig!eit eine beftimmte 2(ufgabe

5U [teilen. <£in foldjes 2<^ ejiftiert aber oud^ bei ber Bilbung

bes politifd]en IDillens unb ift in il]r int (5runbe nid^t meniger

geBjeimnisDoII als in ber ^eroorbringung bes IDiltens einer

einzelnen perfon. X>er Unterfd]ieb ift nur, ba^ man bas

2<il beim (5efamtfubje!t um etlid]e (5rabe fd^ärfer fontroUieren

tann als beim (Sinjelmenfd^en. T>as ift es, n?a5 mir t)orBjitt

als bie genauere l}erbeutlid]ung ber 5ragefteltung in ^usfid^t

geftellt liahen.

€s bürfte als aner!annt gelten, t>a^ bie IPiltensbilbung

im einjelnen 2T(!enfd]en fid] irgenbmie innerBjatb bes menfd^Iidien

(ßef^irnes oollsiel^t. (2)b aber im meufd^lid^en (SeBjirn eine

beftimmte einselne ^elle ein für altemal bas le^te XDort

in ben Streitfragen bes (Seljirnparlaments J^at, ift feinesu>egs

ausgemad^t. €s gibt bie 2Tföglid^Feit, fid^ bie Sadte rein

monard]ifd^ tJorsuftellen, ettra in ^nfd]Iu§ an bie Ceibnisfd^e

CeBjre von öer 2Tfonabe, aber es ift minbeftens ebenfogut möglidy,

fid^ bie Sadie oiel betüeglid]er 3U benfen, nämlid^ fo, ba^ burd^

bie tt>ed]felnben Kombinationen ber ftreitenben (5ebanfen im

Caufe ber ^eit Derfd]iebene <5eBjirnbeftanbteiIe an bie aus*

fd^Iaggebenbe Stelle geraten. Will man es politifd) aus=

brü(fen, fo fann man fagen, es fei ben!bar, ba^ bas (5e^itn

nadt bemo!ratifd^*parIamentarifd^er Zltetl^obe oerfagt fei unb

ba% bei oeränbertem KräfteDerBjältnis ber ftreitenben (£in3elteile

eine ^rt ZHiniftenped^fel (Subje!tst>erfd]iebung) ftattfinbet. Bei

ben geringen (£rgebniffen, bie bis je^t bie e^afte Untetrfud]ung

ber (SeBjirnDorgänge sutage geförbert l:iat, n?irb es aber
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fclbft für einen naturn>iffcnfd^aftUd]en unb pfydiologifd^en

5adjmann nxdit leidet fein, über bie Derfaffung ber Seele bes

(Einjelmenfcfien etwas Seftimmtes ju fagen. Wieviel tpeniger

aber ift berjenige, bem bie naturroiffenfc^aftlid^en Pinsel*

fenntniffe feB^ten, imftanbe, etwas anbeves 3U bieten, als

unfid^ere unb locfere Einbeulungen? 2lber gerabe bie Unfid^^*

t^eit aller Elusfagen über bie Perfaffungsr>erljältniffe bes menfd^^

lid^en <£in5elbeu>u§tfein5 geben uns ein getoiffes Hed^t, ben

Hücffd^lug Dom (ßefamtfubjeft nid^t als unnü^id^ pöllig pon

ber f^anb 3U tpeifen.

Die politifd^en (5emeinfd^aften befi^en, n>ie ix>ir tpiffen,

feine unperänberlid^en Perfaffungen. <£s fann fein, ^a^ fie

monardjifd) regiert tperben, es fann aber aud? fein, ^a^ bie

monardjifd^e Hegierung nur fd^einbar porljanben ift, aber bei

pielen (Einselfragen nid^t in Kraft tritt, es fann aber ebenfogut

fein, ^a% eine beftänbige (erblid^e) monard]ifd^e Stelle über*

Ijaupt nid]t befteljt unb Pon Scdi ^ 5^lt ^'^^ pB<3fe u?^d^felt,

pon bent aus ^as leiste Woxt IDillensbilbung gefprod^en iPirb,

Vflan fann perfudjen, biefes alles an einseinen ^eifpielen

nad^suprüfen. IPir nel^men mit 2lbfid^t ein feljr einfad]«s

Beifpiel, ^as fid| eben je^t por unfern klugen pollsieljt. Der

beutfd^e Heid^stag iiat auf Eintrag ber Hegierung ben 3efdjlu§

gefagt, ben plan eines Dertiefungsbaues bes Horboftfeefanals

an eine parlamentarifd^e Kommiffion 5U perrpeifen, unb alle

Parteien, audi bie Sojialbemofratie, Ijaben bem plan gegen*

über il^re tpol^ltpollenben Elbfid^ten geäußert. <£s liegt alfo

einer ber 5älle Por, voo bie politifd^e IDillensbilbung fo einfad^

unb glatt Pon \tatten geljt, rpie faum jemals fonft, unb jipar

oljne jenen unmittelbaren ^tpang, ber, ipie wiv PorE^in fagten,

bei einer Kriegserflärung bie (5emüter in einen ^uftanb ber

Ceibenfd^aftlid^feit Perfekt. Dabei ift bie 5i^^g^ bes Kanals

pon größter Bebeutung fou)oljl für bie (5elbperu)altung bes

Deutfd^en Heid^es, als für bie nationale Sid^erljeit in einem

etu?aigen sufünftigen Kriege. Die Vertiefung bes Kanals

foll ungefäljr 220 000 000 Ztlf. foften. UTan braudjt nur
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Mefe Summe mit ber <§>iffcr bcr Beoölferung unb mit ^cn

übrigen gerooEin^eitsmägigen ausgaben bes Heid^es 3u per*

gleidien, um 5U rpiffen, bag bie IPillensentfd^eibung, oor ber

u?ir fteEjen, feine Heine ift. Thxdt liegt es nidjt fo, als ob unter

allen Umftänben nur biefes eine projeft ber Kanaloertiefung

möglid? zoäve. <£s gibt ein 3u?eites projeft, ^as neben bem

bisljerigen einen neuen anbern tieferen Kanal 5U bauen

oorfd]tägt. (£s gibt aber andi (ßebanfengänge, bie bie Ztü^

lidjleit ^es pertieften Kanals überBjaupt in ^ipeifel jieiien

unb ber ZHeinung finb, t)a% andt ber tieffte Kanal burd^ bie

Steigerung t>es Umfanges nnb Ciefganges ber grogen Kriegs*

fdjiffe im laufe perBjöItnismägig furjer ^eit 3U einer per^

aiteten (£inrid^tung Ijerabfinfen toirb, u>ie u>ir es leiber bei

bem bischerigen Horboftfeefanal erlebt \:iah^n. Wenn tro^bem

eine ruBjige unb einB|eitIid]e lOUIensbilbung fidr einftellt, fo

ift pon pornljerein flar, t>a^, bie 2lbbition ber porbereitenben

IPillensafte piele HebengebanJen ausfd^altet unb ein äugerfi

ftarfes unb einljeitlicfjes (Ergebnis J^erporgebradjt ^oben mug.

T>k Porberatungen innerBjalb ber tedjnifc^en 2lbteilung ^es

ZHarineamtes, in ber ftrategifdjen Abteilung besfelben ^mtes

unb innertjalb ^es Heidjsfd^a^amtes finb fd^Iieglidj nad^

längeren ^tt>eifeln 3U einem einEjeitlid^en Ergebnis abbiert

u)orben. <£s ift nid^t u)al|rfd^einlid^, ^a% gerabe in biefem SaiU

bie monardjifcf^e Stelle Pon PornB^erein einen j^arfen !Drucf

auf xfyce Umgebung ausgeübt ii<xt, ^enn es ipürbe bem IbisFj^rigen

PerBjalten biefer Stelle piel meijr entfpred^en, bie 220 ZHiltionen

für ein neues (Sefd^maber Pon Cinienfdjiffen ju penpenb^n,

als fie für eine Kanalpertiefung in ^nfa^ 3U bringen. Wenn
alfo tro^bem 3u>ifdren ^en beteiligten Hegierungsftetlen eine

€inBieitIidj!eit t>es planes entftanben ift, fo 3eigt biefes b«m

pfyd^ologen, ^a^ auf bem IDege t>es metBjobifd^en Streites ber

(Sekanten untereinanber burd? 2lbbition pcn (Einsetent*

fdjliegungen ein hxaxxdihaves Ceilrefuttat erreid^t u>erben fann.

Z)iefes Ceilrefultat, tpeld^es als ^as ^albfabrifat t>es 3U er«*

3ielenben XPiUens angefeljen tt>«rben fann, »irb nun Pon ber
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Siani> t>^s Hetd^sjanslers übernommen unb 3um Smecfe ber

weiteren 5ßi^tigfaBrifation t>Q5 VOiiUrxs an ben Bundesrat

geSrad|t. ^ier ujieberBjoIt fidj bas Spiel ber untereinanber

ftreitenben (Ermägungen unb <5ebanfen. 2)a fid^ bie Per*

Ejanblungen bes Bunbesrates in gefd^Ioffenen Häumen volU

sielten, fo ift es für bie 2(ugenfteB|enben md\t möglid^, ben

Porgang ber XDillensperoonfommnung burdj einen Bunbesrats*

befd]Iu§ in feinen «fiinselBjeiten ju ©erfolgen. (£5 Ift aber im

Dorliegenben 5cine n>aB|rfdjeinIid^, ^ci% befonbere Sd^ierig*

feiten nidjt ju übertoinben getoefen finb. 3mmerE|in mugte

ficf? jebe einjelne Bunbesregierung mit berfelben 5t^o0^ be*

fd|äftigen, mit ber fid) oorBjer bie von uns genannten Heid^s*

ämter 3U befaffen Ejatten. IPenn roir t>as etwas materialiftifd^

ausbrüden bürfen, fo mödjten toir fagen, 'öa^ ^as Quantum

ber (ßeBiimsellen, bie für einen IPillensaft unter fid? in Per*

binbung gebrad^t txjerben muffen, tüefentlidj ertoeitert n>irb,

unb 3tt>ar ift biefe €m?eiterung ber ^ellenbeteiligung um fo

leidjter, je öfter fd)on in äE|nlid^en i^IIen berfelbe Porgang

fid^ abgefpielt Ejat. (Eine IPillensbilbung ift im allgemeinen

um fo bequemer, je gangbarer bie 'Bahnen finb, auf benen bie

(Einselmillen 3um (5efamtu?iIIen gefammelt roerben. 3^1 ber

(5angbar!eit biefer fertigen Baljnen ruEjt ^as Übergemidj^t ber

mäditigen ^entralftelle, bie in oergangenen IPiltensentfd^ei*

bungen fidi als ausfd^Iaggebenb ertoiefen liat

Zinn erft, nadjbem t)as fjatbfabrifat ber Keid^sämter butd?

bie (ßiegereiabteilung bes 'Bnnt>esvates Ejinburd^gegangen ift,

roirb bie ©erarbeitete ZHaterie 3ur legten 5^t^tigftel(ung unb

2Ttontierung an t>en Heid^stag weitergegeben. (£s ift burd^aus

möglidi, ^a^ bie ganse ^erftellung ^cs probufts an biefer

Stelle nodj fdjeitert. Sd|on Bjäufig finb XPillensafte, bie

3iemlid^ glatt bis in biefes Stabium ber PoIIenbung oor*

gebrungen maren, als unfertig oerfunfen, t>enn wmn andf

im Bunbesrat bie (Srunbformen bes IPUIens fd^on erfennbar

3utage treten, fo finb BoE^rer, 5eile unb ^obel ^es Parlaments

feJjr oft mit ober olim ^bfidjt bie Urfadje ber gerftörung ber
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fd^cinbar fertigen porgelegten 2trbeit gemorben. Wie ^om«*

plijiert aber ift nun mieberum biefer le^te Ceti ber Perarbeitung

bes politifd]en IDiÜens! <£s ift nicf^t nötig, t>on ^en pripat*

Überlegungen ber einjelnen 2lbgeorbneten unb insbefonbere

ber parteifüljrer ousfüBjrlic^ 3U reben. (£5 genügt, barauf

t^in5uu)eifen, t>a% jebe ein3elne 5i^<^ftion für fid] einen IPillens:*

att 3u üoIlsieEjen Ejat. 2iuc^ Bjier Bjitft bie (5eu)oijnEjeit, ben

Porgang 5U erleichtern, ^ber überalt bort, u>o bie (5en?ol|nI^eit

entu?eber nid^t oorljanben ober unfid]er ift, bleibt ein stpeifel*

Ijaftes (ßebiet sunäd^ft für bie (Entfteljung eines Unterbcftanb«=

teils, bamit aber 3ugleid^ aud^ ^es IDillens im gan3en.

(£s fann unter Umftänben ein perfönlid^er €in3elmiUe

innerljalb einer 5raftion auf bem tPege über bie 5J^<iftion5^

fi^ung unb über bie 2lbftimmung ber Kommiffion unb bes

Plenums 3U bemjenigen (ßlement u>erben, an bem ein müBjfam

porbereiteter fd^mieriger XPillensporgang fd^lieglid] in lefeter

Stnri^e fd^eitert. 3" biefem 5alle ift ber betreffenbe einselne

einer fleinen, aber ftarfen (Eljemifalie ober einer Blafe im

(£ifengu§ pergleid^bar, bie pon il^rer fleinen <£cfe aus eine

fonft fertige fompli3ierte Znafd]ine 3ur Untätigfeit perurteilen

fann. IDer ift es nun, ber in einem fold^en 5cille bie €nt*=

fd^eibung über ^en XPillen ber Station Ijat? 3ft es wirflid?

biefer le^te sufällige ein3elne, an bem bie XDillensabbition

3ugrunbe gel^t? ^amit finb vo'it bis an bie (ßren3e ber <£rfenn==

barfeit bes Problems ber politifd^en XPillensentfteljung gelangt.

<£5 gibt (5ett)id|tsperl)ältniffe in aller IDillensbilbung, fo ^a%

unter Umftänben ein feljr fleines (5eu>id]t bie (Entfdjeibung

I^erbeifüljren fann. Xlidit als ob in bloßer ZTTed^anif bie

gan3e (£rflärung ^es XPillensPorganges entljalten uxire! So

liegt es feinesmegs. X>ie IDillensljerftellung ift aber beftänbig

Pon einer 2TCed^anif begleitet unb burd^brungen, oljne beren

Perftänbnis man nie u>iffen u?irb, was ber XPille an fid] ift.

XDenn nun ein (5efefe fertig fabrisiert ift, t>ann l|ei§t es:

bie Nation l^at biefen ober jenen (£ntfd]lu§ gefaßt! ^ie

Ztation mill einen tieferen Kanal bauen ! 'Das ift ettpa ebenfo
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rid^ttg ober unrtd^tig, wie wenn wiv fagen: X>er ZTTeTtfd^ wiU

ein 'Budi lefen! t)ag ber ganse ZTTenfd] ein Bud^ lefen

will, fommt gar nid^t t>or. Zilan fann Ijöd^ftens fagen: 2)a5

<5eJjirnbetou§tfein wiii ein Buc^ lefen! Sohaiö aber biefer

XPille bes (5eE)irnE>en?ugtfein5 fertig getporben ift, muffen alle

anberen Ceile ^es ZTTenfc^en, 2lugen, .^änbe, 5ü§e fid) irgenbroie

an ber nun befd^toffenen ^anblung Seteiligen, ^ud^ bei ber

bemo!ratifd]ften Derfaffung liegt bie (Sntfd^eibung im (Seljirn

ber Station, t^as Ijeigt in jener befonberen 2lbteilung bes

Voitsföxpevs, bie fid] berufsmägig mit Ztad^benfen befaßt.

0b fie rid^'tig ben!t, t>aS' Ijeigt, ob in iljr bie 2lbbitionen bes

IDillens ein perftänbiges unb nü^id^es Hefultat ergeben, tft nie

Dorljer ju ipiffen. <£in Polf ift ebenfo bunfel in feinem innerften

IDefen wie ein ein$elner Zltenfdi unb allem '^vvtnm unterix>orfen,

benn beibe \:iahen einen „freien XPillen", t>a5 Bjeigt, C5 gibt

saljllofe unbered^enbare 5aftoren in ber <£ntfteE^ung iljrer

€ntfd^lüffe.

Die DHufion in Öer poKtif

Tlndt ber größte pijilofopBj fann nid^t genau fagen, xxhxs

3llufion ift, ^a alles 3rbifd^e in bem beftänbigen Vevt>a<iit

fteljt, unu)ir!lidj 3u fein. <£5 gibt weniQ XDal^rl|eiten, bie nid^t,

elje fie IPaljrljeit mürben, J^^iifi^nen genannt u)orben mären,

unb bie nidit, nad^bem fie IDaljrl^eit gemefen finb, fid^ mieber

in t>en 3Ilwfion5bereid] Ijinein cerflüd^tigen. IDenigftens gilt

bas fidler pon ben politifd^en y>een. 3rgenbu?ann taud^en

fie als ferne, pljantaftifd^e ^aubergenxtlten auf, fommen näljer,

u>erben menfd^lid^er, mirflid^er, n?aljrer, roerben geglaubt unb

befolgt, bis il^r (ßlans 3ur Erinnerung oerbleid^t unb nur nodj

bie Homantif ober bie berufsmäßige ^eud^elei fidj mit iEjnen

befaßt.

Klan benfe an t^as Haturredjt oon Houffeau! ©ber an

t>en Croum ber beutfdjen Hepublif! 0ber an ben <5ebanfen

ttanmann, ^reU;»üsfdmpfe. {6.
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^e5 etoigcn in^^^ns! 0ber an ^en (Sottesftaat ber pro*

tcftantifd]en ot»cr !ati)olifd]en Hcaftion! ®bcr an ^as Ccgiti*

mitätsprinsip t>er f^crrfd]cr von (Sottes (5naben! X)ie politifd^e

Cuft tpar Doll üon IDoIfen, bic fid| bildeten unb bic fid^

3erftreutcn. ^unöcrt fteinc IDoüen mcrbcn oft von einer

großen oerfd^Iungen ; Me gro§e XPolfe bebecft ben !Ejimmel,

CS bü^t, CS öonnert> es regnet, unb bic ^tmofpijäre u?trb rpieber

frei für neue Bilbungen.

(ßans falfd^ ift es, 3U fagen, ba§ IPolfen nid^ts finb. Sie

finb nur nid^t bas, was fic in lE^rer ftoI$en prad^t 5U fein

fd]cincn. X>er ^cqen, bcr von i^nen fommt, bemeift, was
unb u)ieDiet fie finb. Sie finb feine gan^ neue XDelt, fonbern

nur eine ^efrud^tung ber alten, aufgeftiegen aus ^en alten

bergen unb Olern, bie bann u>ieber nadi lEjncn bürften. 0Bjne

fie mirb ^as Canb 5ur XDüftc, pertrocfnet, fd^attenlos unb tot.

ZlTit nüd^ternen XPorten: wiv !önnen oE^ne poIitifd]e

(ßeneralibecn nid^t leben, ohwoiii w'iv (:>en nur relativen <Z):ia^

raftcr biefer ^^een ernannt i^aben. 3^^^ 5^it liat iBjre eigenen

(Seneralibeen, t)a aber jebe ^eit gleid^seitig PergangenEjeit,

(Segenwart unb ^ufunft in fid^ trägt, fo Ijat fie aud^ gleid^seitig

3been, bie erft nodi 3Uufionen, bie eben XPaBjrl^eit geroorben

unb bie fd^on u?ie^er perblagt finb. (£in geu>iffes Stadium

in ber erft merbenben ^^ee t|ei§t Utopie.

Was ift Utopie? Wenn ^o^e XPoIfen fid^ Ijod^ über ber

(£rbe türmen unb wenn bie Sonnenftraljlen biefe IPoIfen mit

feiigem Cid^te betDcrfen.

<£s wav einmal, ba glaubten bie dürften, fie feien basu

t>a, bie Pölfer pon oben Bjer glücflid^ 3U mad^en, unb bie Pölfer

nal^men cielfad] an biefem (Glauben teil. XPir rcben babei uon

ber ^eit ^es u>oljlu>ollenben 2lbfolutismus.

€s u>ar ein ant)eves ZUai, ^a glaubten bie Pölfer, fie

fönnten nur Pon unten Ijer glücflid^ tperben, wenn fie alle

5ürften 3U pripatleuten madtten unb burd^ Majoritäten unb
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Autoritäten crbrücftcn. tt>ir rebcn von bcr ^eit, in ber ber

SturmgcfcUc Sohates jung mar.

Unb Ejcutc finb beibe (ßtaubensarten nod^ DorJ^anben,

aber bcr 5onnenfcf]cin ift f|ier unb bort oon ^en IPoIfcn

tjinn>eg. 2Tran geftcF^t, ^a^ es \diwct ift, immer gute 5wi^ft^n

unb immer ücrftänbige ZlTajoritäten ju l^ahan, unb a>ei§, ^a^

feine Hegierungsform für fid^ allein bas (Slücf Perbürgt. Q)bnc

^meifel maren aber bod| beibe 3iIwfioneu l^eilfam, bcnn o\:ine

fie mürben erft bie 5ürften unb ^ann bie Dölfer meit meniger

geleiftet l^aben. 5)er gro^e 5ortfd]ritt ber Staatsoeruxiltung

3mifd]en \750 unb ](850 unb ber groge 5ortfd]ritt bes Staats^

bürgertums 5mifd]en \800 unb \900 ift ^^"^ lebl^afte 3^^ufionen

gar nid^t benfbar. IDir banfen t>en 3llufionen pieles, was bie

nüd^terne IDal^rl^eit nie erreid]t Ijaben mürbe, unb freuen

uns, t>a% es in ber Pergangenl^eit Utopiften gegeben iiat, ja,

mir füljlen, ^a% es immer meldte geben mu§, menn man 5c>rt*

fd^ritt liahm mill.

IDar benn nid^t aud] in ber nationalen 3bee, aus bor

Ijerctus ^as Deutfd]e Heid] entftanb, etwas von Utopie ? (5erabe

ber beutfdie Süben t]at fid] bie Sadie bod] nodi an'^evs gebadet,

als fie gekommen ift. "Das Nationale mürbe piel breiter,

meiter, freier, luftiger unb luftiger gefagt. €s mar

fo unenblid] piel 3ugenbpoefie in öen Hoffnungen ber

erften ^eit ber nationalen 2^ee. 7>as mar bie ^eit, mo bie

Sonne an bie IPolfen fd]ien, ^ann tarn bas (ßemitter unb ber

Hegen, unb nun mäd]ft es nüd]tern unb brap, mie eben bas

2tcferfraut 3U wadi\en pflegt, wenn bas XOettev gut mar.

Bebauern mir bie, bie einft nod^ anbeves Ijofften? (5emi§

nid^t! Bebauern mir uns? ZTur bann, wenn mir innerlid)

ärmer finb als jene, bas l>ei§t, wenn mir nid^ts meljr Ijoffen.

€s gibt 3Ilwfionen ber IDadifenben unb 3I^wfionen ber

Sterbenben.

^ie Sterbenben bilben fid| ein, nodi immer jung, nod>
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immer wdUvohexnt>, nodi polt oon fyti unb S^uer ju fein.

3n iE^rcm (5eE)irn finö nod^ Hcficje Don fingen, t)ic längft

vevfalh, Dermorfd]t unb ocrlorcn finb. So ficEjt ber 5tol3

bcr Spanier aus, fo arbeitet nodi immer bie Seele bes 2HoBjam=*

mebanismus, fo bleiben bie formen ber Souperänität oudj

t>a, wo längft alle tpirflid^e Souoeränität 3um 5^Ttfter Bjinaus^*

geflogen ift, fo tperben alte parteiformen erEjalten, menn

niemanb meljr red^t roeig, was fie bebeuten. So rebet ein

^anbiPerJsmeifter baoon, t>a% es perboten fein foU, Sd^ulje

fabrümägig Fjersuftellen, ein priefter, ^a^ es ftrafbar fein

foU, fid| nid]t fird^tid^ trauen 3U laffen, ein Bauer, t)ai

ZHündien oljne (5erfte aus Öfterreid^ unb of|ne X>ieE^ aus Cirot

e^iftieren foü. Sie alle Ijaben iljre einfüge 3ugenb mie einen

Sdiatten im altemben Kopf.

Die IPad^fenben aber bilben fid^ ein, t)a% fie fd^on morgen

bie ^errfdienben fein iperben. ^lles, ipas por il|nen getan unb

gebadet rporben ift, ift nid]ts; ber tX)eltentag beginnt mit iljnen.

So fd^rieb Bebel fein Bud^ pon ber S^an, fo gebärben fid?

bie fleinen Nationen in Öfterreid^, fo perad^tet bie neue

^Iriftofratie bie alte. Der Unterfdjieb ift nur, ba^ bie XDadi''

fenben eine piel reellere *(5runblage iljrer Cräume iiahen als

bie Sinfenben, rceil eben ^as IPad^fen felbft il|nen 3U ijilfe

fommt. ^n allen il|ren Übertreibungen liegt fommenbe TOixh

iidlUit perborgen. XDer alfo 3llufionen beurteilen rplll, mug

nidjt bie 3llufion an fid) beurteilen, fonbern bie 2T{enfd^en*

fd^id^t, aus ber fie auffteigt. XTidjt ^as entfd^eibet, ob bie

(Se'^anhn „an fidj" flug ober bumm finb, fonbern ^as, ob bie

Cräger biefer c5ebanfen gefunb finb ober franf. Damit erfpart

man fid) unenblid] piel unnü^e Cljeoretifiererei.

€s gibt aber audr fel^r mer!u>ürbige ^tpifd^enformen

3U)ifd]en finfenben ixn!^ fteigenben 3^Iiifi'5"^Tt. ^Is Beifpiel

biene bie polnifdje politif. Die 3^^^ ^^^ polnifdjen Staates

ift bie 3^liifi<^Tt eines Sterbenben, unb bie 3^^^ ^^^ Selh\t'

erlialtung "^es polentums ift ber <5ebanfe eines IPad^fenben.

^Ites unb ZXeues aber ift unentrpirrbar perfdjlungen. Sold]«
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5äIIc finb bas bunfelftc, was es in bet poiiü^äten SecUnleljrc

gibt. (£5 fommt oor, bag eine fad^Iidj neue Bemcgung, »ic

einfl ber CiBeroIismiis in IDürttemberg, als Kampf für „bas

alte Hecfjt" auftritt. Die ^IrBeiterbemegung in (gnglanb trug

in üjren 2lnfängen äBjnlicfjc formen. 2lucf^ bic agracifdje

3emegung im fonferoatioen 2TEantel !ann B|ierB|er gered^net

merbcn. D^siiälh ift es oft peinlid? fdjmer, ju miffen, oB

eine St^römung reaftionär ift ober nid^t.

2Ttan fann nod^ einen Sd^ritt u)ettergeB)en unb fagen

:

alle grogen 3IIufionen befteBjen in ber 21tifd^ung unter*

geljenber unb neu auftaud^enber Den!n?eifen. Die nationale

2'^ee bes vorigen 3<^^^^ii"^ß^t5 ^^*te eBenfooiel beutfd^en

XDeltgßift toie Kantönligcift in fid^. 2tud] bte Sosialbemofratie

oon Bleute entgel^t bemfelSen Sd^idfal nid|t. 2(ud) fie um*

üeibet bie Kinber iBjrer propEjetie mit Koftümen, mit ben^n

fdjon früBjer in älteren StMen CEjeater gefpielt n?urbe.

3ft es aber eigentlidj rid^tig, bie <5ct>anfen ber IPad^fen*

hen, mögen fie aud? nodj fo nebelB^afte ober oeraltete Elemente

entB^alten, als 3lIufionen ju Be3eid^nen, fobalb man r>on iBjnen

eine merfSare (ginroirfung auf bie (5eftaltung ber Dinge er*

märtet? Kann etwas 3nufion Bjeigen, bas (Seftattungen aus

fid? gebiert?

IDie ift es eigentlid^ beim «Sinselmefen? 3^ber oon uns

B^at 3tIufionen geljabt, bie für fein prioates Sd^idfaf tx)n burd^*

fd]Iagenber 3ebeutung gemorben finb, bie er nie aus feinem

Heben ftreid^en möd^te, ba fie ber 3^^^!* feiner 2^qen!> u?aren,

unb bie er bod] Bleute cor fidr ausgebreitet fieBjt mie einen

orientalifd^en Ceppid^. IDir alle miffen, ba^ bie Itatur bie

„3nufion" hvandit, um bie ^rt 3U erBjalten. 3" biefem

Sinn ift bas tDort 3IIwfion nid^ts einfad^ Cörid^tes ober gar

etu?as Kranfes. 3"i (ßegenteil: 3w9e^^ o^n^ 31Iiifiott ift

franf! Das tiefen ber 3I^ufion befteB^t nidjt barin, ba^

nidits burd^ fie gefd^affen roirb, fonbern nur barin, ba^ bie

Dorausfdjaffenbe pBjantafie fid^ freie Cräume gemattet unb

in biefen Cröumen glücflidj 1% Ztiemanb foll fidj fdjänten;
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polttifd] jun0 5u fein ober jungen 2^cen ju J^ulbigen, menn
iBjn "^as 5d]t(ffal in bte 2Hitte ober an bte Seite einer nxid^fen*

ben 5d]td]tung marf. Un^ es fd]abet gar nid^ts, wenn man
bem 5etnbe bas XDort „3Ilufion" aus feinen 5ingern roinbet,

unb CS felbft im eigenen 5d]ilb mit anbringt. Sm\:iet nannte man
biefelbe Sadie .„^'^eaüsmns''. 7>as IDort 3^^<^lt5mus ^at aber

5d]iffbrud^ gelitten, benn in iBjm feljlte eben bas, mas in

bem IDort Ollufion üielleid^t etwas 3U ftarf ausgefprod^en

ift, bas ^ugeftänbnis oon ber Hetatioität alles '^rB^offten unb

^tbaditen. €s liegt im tDort 3^^<ili5mus eine altgemorbene

IDeltanfdiauung, nämlid] ber (ßlaube, als feien bie 3been

felbft bie lebenbigen tDefen. Sie finb es aber nid^t. Das
Cebenbige finb biejenigen, bie bie 3^^^^ iiahcn, unb bie y>een

finb nid]ts als Symptome, fei es bes Stethms, fei es bes

VOadt\ens.

<£s mirb oon IDeltpoIitif gerebet. Sd^on ^as Wort
„IPelt^poIiti! ift nidjt oEjne 3nufion. Damit aber ift bie Sadic

felbft in feiner IDeife verurteilt. €5 ift nötig, 5U feBjen, u>eld?e

pofitioen Kräfte Bjinter biefem IPorte ftetjen. 2Ttan fielet un*

feren ^anbel, unfere 5abrifation, begleitet im (Seift unfere

IDaren über bie <£rbfuget, fielet beutfd^e 2lnfieblungen in allen

^onen, füB^lt ben pulsfd^lag, ber burd? fjamburg geljt, fängt

an, Kiel unb IDilljelmsljaDen als i£rgän5ungsbeftanbteile oon

fjamburg unb Bremen 5U erfaffen, oergleid^t ^en €fpanfions^

trieb anberer Dölfer unb geminnt bem porljer fritifd] t>er=

bäd^tigten IDorte grogen 3n^<ilt ah. Das VOovt ift eine

flatternbe 5<J^ne, ein Symbol, ein XPillensbefenntnis, ein '(5e^

löbnis t»on Unermüblid^feit unb 0pferbereitfd]aft. €s mag
Übertreibungen in fid] bergen, ja es mu§ fie in fid] entljalten,

benn es ift pftid^t, neue (3et>anten gröger 3U "Renten, als bie

(5efd]id]te fie fpäter Ijerausarbeiten wirb.

Dort fteljt ber Künftler r>or bem Holjftoff. <£r roeig, ba^

3tt?ifd^en iljm nn"^ feinem Stoff üiel oerloren gel^t. IDeil er
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bas tücig, mu§ er feine 3bee fo fd]arf, Bjell, färStg im (Sct^iru

fonsentrieren, mie nur immer möglid). (£r barf nid^t b(o|

bas benfen, mas bann trirflid] fertig ix)irb, er mug meljr

tun. Cut er es nid]t, fo leiftet er weniger. 3" biefem

Sinne gönnen mir ber IDeltpolitif iE^ren Sd^immer. €5 mu§
21tufif babei fein, wenn in ^en Kampf marfd^iert tt>irb, Ijellc

tobesfroB^e, tebensluftige 2Tüufif!

Uni) nod]maIs bie Sosialbemofratie ! fjier ift an 3IIufion

bas 2Tfenfd^enmögIid]e gefammett. ^üe alten Cräume, bie

jeben Tlhen^ in bunüen fjütten Befetigten, finb !jier gefammelt.

(Eine tDelt ol^ne Ferren unb Kned^te, ol^ne ^ronoögte unb Ci!=

toren, oE^ne 2(rmenE^äufer unb (Sefängniffe, o\\ne :FJunger unb

Krieg! IDer t>a5 miii, ber foll fid^ anfd|liegen! tDillft bu

es benn nid^t? 3<5/ id^ mürbe es moEjt moKen, menn es nid^t

— eine grensentofe 3nufion uxire! <£s ift aber 2TtigSraudi

t>es IDortes „id^ tt>ill", trenn es üor ^inge gefegt n?irb, bie

nid^t fein tonnen.

VO'iv finb alfo einig, ^a^ bie 5o3ialbemo!ratie doII von

3Ilufion ift. DatavLS folgert nun ber gebilbete Unoerftanb,

t>a^ fie nid^ts ift. Die XDoite ift nidttsl (5raf Büloo» fd]lägt

ben (^ufunftsftaat tot, unb feine Hebe u>irb fo eifrig oerbreitet,

ba^ bie 5tüffe doII u?ei§en papieres finb. (£5 Ejilft aber nid^is,

benn nid^t fo fteljt es, t)a^ bie 3^^iifion aus fid) Ejeraus bie

2Irbeiterbemegung gefd^affen hiat, fonbern bie 2trbeiterbea?egung

entftanb unb aus iEjr mudrs bie 3IIufion. 3^^iifionen finb,

n?ie mir fagten, fo üie( mert mie bie 5d^id]ten, oon t>enen fie

getragen merben. Die Sdtidit aber, bie biefe 3IIiifio^ trägt,

mirb burd^ Büloms nette Hebe nid^t um einen 2Tlann r>er*

ringert. Die 2Haffenperbreitung biefer Hebe ift barum eine

3nufion im fleinen unb gemöFjnlid^en Sinne bes XDortes. Die

groge 3I^wfion aber mill iE^ren natürlid^en (Sang geEjen, bas

Ejeigt, fie mill langfam r>erblaffen, inbem fie XDirfungen fd]afft.

Kein Bebet mirb fie emig frifd^ unb jung erBjalten, unb
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fein Büloo? mtrb fic oon Bleute auf morgen nadi StBlrten

Hafen.

2)ic ^rBctterbetDegung felBft ift eine reale (5röge. X)a6

fte mäd^ft, Brandet ntemanbem erft Betüiefen 5U loerben. Zltan

toirb ftdj alfo darauf einridjten muffen, bag fie merfbare

politifd^e Deränberungen BjerBeifüBjrt. Diefen realen Kern aber

feBjen oiele Ceute Bleute nodj nidit, metl fie fid^ nur mit ber

3Ilufion Bjerumfdjiagen, bte fein tDad]5tum Begleitet, ^lls einft

3frael burd^ bie tDüfte 30g, t>a ging, toie bie BtBel ersäht,

tags eine IDoIfenfäuIe unb nad^ts eine ^ßn^i^föule t>or bem

Volte Bjer. So wanöett bie 3IBufion r»or bem neuen Dolfe bes

3nbuftrie5eitatter5. Wenn ber Kampf um ^en 2<^tt>an lüirflid?

Beginnt, Derfdjminbet bie Säule.

3rgenbmo in einer (£cfe fi^t bie IDeltgefd^id^te. 3^^
(ßefid)t ift t>a5 munberlid^fte (Semifd? eines (Sefidjtes, bas es

geBen fann. Zdan meig nid^t einmal, oB fie alt ifl ober jung,

oB gut ober Böfe, oB eine Vflixttet ober eine fjeje. Wenn fie

lad^t, t>a glauBen bie einen, ^a^ alle (Stoßen läuten unb bie

anhexen, ^a% Erbteile oon IPürmern 5erfreffen merben. ^ie

ifl ^as Wott, ^as fie fprid^t, nur einer Deutung fäB^ig. 3«^

Streit um iBjre IPorte aBer ift es, a>o bie einen ^en an^evn

Dormerfen: 3^^fiön! T>as ift ber Streit, ber audj Vins alle

umflutet.

Deir äftl^eitfcJ^e menfc^ nnb bie poUti!

^ie politi! erfd^eint bem äftBjetifd^en 2Trenfd^en als etwas

3tr>ar ^ottoenbiges, aBer Unintereffantes, als eine Cätigfeit,

bie man gefdjeB^en lägt, oBjne fid| an itit perfönlidj 3U Beteiligen.

IP03U foll id^ mid^ mit politif Befaffen, tüenn fie bod^ audj

oljne midj iB^ren (Sang geBjt unb roenn idi ^inge gefunben BjaBe,

bie meiner Seele BeBjaglid^er finb als bie 5ragen bes Staats*

teBens?
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(£5 fteBjt nidit \o, als oS ber äftt^ctifdjc ^Tlenfd? ben vet^

nünftigcn ^mecf bcr politt! üScrBjoupt in 2lbrcbß ftellt. So

Mtnb tft er gerDÖB^nUd? nid^t: <£r tüßig, bag bie Zltcnfdjt^elt

eine fjerbe oon Höubern fein roürbe; menn es feine fjerrfdjer,

(ßefefee unb (Sefängniffe gäbe, unb Bjat eine ^Bjnung baoon,

bag £jerrfd]aft unb (5efefe manbelbare Dinge finb, bie in

jebem 2TtcnfdjenaIter neu erobert merben muffen, aber in i^m

fprid^t nid^ts bafür, ficf^ feiber an ber Ummanblung oon fjerr*

fd)aft unb (5efe^ ju beteiligen. 2)a5 ift für iBjn eine ,,tedjnifdje

5rage", etroa fo tüie er aud? bie Kanatifation ober bie (ßas^

oerforgung für nötig Bjält, oBjne fidj in iBjre €in3eIE|eiten 3u

Dertiefen. (£r jaBjtt feine Steuern unb ertoartet bafür, regiert

3u toerben. 2)afür aber mirb er oBjne befonbere 2Ibfid)t oon

felbft ein Reifer ber VTiadit von geftern unb ein fjemmnis

ber 2nadjt oon morgen, ^enn jeber, ber ^cn Staat grunbfä^id^

anerfennt, feiner (ßeftaltung aber intereffelos gegenüberfteBjt, ift

ein fjilfsmittel berer, bie t>on fid]- fagen: mir finb je^t ber

Staat ! ^n biefem Sinne ift bie blog äftljetifd^e (ßrunbftimmung

t>e5 £ehen5 ein politifd^er S<^^tov jugunften überlebter €in==

rid^tungen.

Der äftBjetifd^e ZlTenfd^ voei%, ^a% es politifd^e Beamte gibt,

unb aud] fonft nod^ Ceute, t>enen es Dergnügen mad^t, fidj mit

(Sefe^gebung unb Termaltung 3u befaffen. 2tTögen biefe ifyc^

Sadti<i gut ober fd^Ied^t mad^en, er lebt in anberen VOeitenl

5ür iBjn ift es gleid^gültig, ob ber Heid]sfan3ler eine Krifis

gut überfteB^t ober nidjt, benn irgenbein Kan3ler tüirb fid^

fd]lieglid] immer finben, unb ber äftEjetifdje 21tenfd> oersid^tet

Don tJornBjerein barauf, ^en neuen Kan3ler für beffer 3U

Blatten als ^en alten. <£r nxid^t einen ^lugenblicf auf, u?enn

Staatsgelber für Kunft3n)ecfe fatfd^ ober rid^tig oermenbet

roerben, aber felbft biefes (Etwadten ift nur üorübergeBjenb,

ta er nidjt füBjIt, ^a^ er felbft ein Stücf "öes grögten 2tuftrag«»

gebers, 'öes Staates, fein tann, wenn er toiü.

lüigt iBjr, voas ein pietift ift? €5 ift ein 2Tüenfdj Don

religiöfer Begabung, ber für bie (Drganifation bes t^olfes
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im ^an^en feinen Sinn l^at, bafür ahct befto me^r Sinn für

ben 3nfjalt ber ein5elnen Seelen. €r BeoSad^tet fid] unb feine'

<£mpfinbungen unb beffert fid^ unt> feine ZTcitmenfd^en rein

inbioibualiftifd]. ^n gemiffem Sinne ift feine Heligion üiel

üerfeinerter als bie Heligion ber Kird^e ober als ber (Staube

ber 2Ttaffe, unb mer nur auf Derfeinerungserfd|einungen ge=

ftimmt ift, toirb in ben ebleren unb gebitbeteren pietiften

gerabeju bre ^lüte ber Heligiofität erbtitfen. IDer aber auf t>as

Volt im ganzen fief^t, Bjält ^en pietiften für eine 2trt burd|=

cjeiftigten €goiften, mag er aud] nod^ fo entfagungsooll auf*

treten, u?eil er eben feine (ßefinnung für bas Durd^fd^nitts*

leben unb ben Dolfsgeift im gansen mitbringt. 5)iefe pietiften

finb bie geiftigen Doroäter ber äftBjetifd^en 2Henfd]en von Bleute,

unfere meltlid] getoorbenen „fd]önen Seelen", unb man mirb

te^tere um fo beffer begreifen, je beffer man bie erfteren

oerftanben iiat

Wk entfteBjt pietismus? (Sr ift ein pfyd^ologifd] feEjr

intereffanter Sd^meljungsproseg : r>or il^m fteB|t ber Kird^en*

glaube unb ^intet iBjm fteE|t ein btaffer braper Hationalismus.

3d| beseid^ne feinestoegs allen Hationalismus als bla§ unb

brao, aber berjenige ^n\tani>, ber in einer Seele übrig bleibt,

vosnn in iE^r ber pietismus alt gemorben ift, geBjört mirflid]

3U ^en matteften 2TTenfd^'enerfd]einungen. 3m pietismus 5er==

fd]mit5t altes S^\te, 0rganifatorifd]e unb üotfstümlid^e, unb es

bteibt nur ein ert^ötjtes (Sefüt^t perföntid^er IDärme unb XPid]tig*

feit übrig. 3^^^Tn ber einjetne fid] ifotiert, vertiert er nid^t

nur ben üotfstümtid^en f^intergrunb aus ^en ^ugen, fonbern

aud] atles gefd]id]ttid]e Perftänbnis für fein eigenes XPefen.

<£r pflegt (Sefütjte, bie aus bem Potfsbemugtfein ober bem

Kh:d]enbefenntnis ftammen, bie er aber nun otjne it^ren Unter==

grunb für fid] altein meiterfütjren toitl, ats feien fie tPefen

für fid], unb ^voax t]öd]ft tebenbige unb u)ertr>otte XPefen. (£ine

^eittang get]t es gans gut, t>mn bie oon it]m r»erad]tete Der*

gangent]eit mirft tjetfenb nadt, ^ann aber tritt 2tbmattung ein:

man fann nid]t (ßtaubensgefütjte fefttjaltea ot^ne (Stauben»
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ITlit anbeten Worten: Die 3foItcrun9 cnbigt in Pcrfümmerung

unb Mrftigfeit. "Das ift bas firle&nis bcr Tnerfa?ürbigen €pod>c

von \700 bis 1(780, ein Erlebnis, bas fid] im Keinen ftets

mieberEjoIt.

Ungefäfjr fo mie ber Pietismus über ein früEjeres Zeitalter

unferes Doües tarn, legt [id| l^eute eine äftEjetifd^e Cebens^

ftimmnng über oiele Kreife. 2Iudi fie befteB^t in einer Per*

flüd]tigung aller feften Begriffe, unb jmar finb es Ejier bie

Begriffe t>om Staat unb von ber Polfsipirtfdiaft. 2tus ftaat==

(id^em unb mirtfd^aftlid^em 'Z>enten tjeraus, aus fonftruftioem

2)enfen ift bie neu^ beutfd]e €ntu)icftung geboren, unb inbem

fie mucf^s, erseugte fie begleitenbe (5efüf]Ie von ber 5d]önl^eit

einer gefteigerten CebensfüBjrung. Hun aber erfd^eint ein (5e==

jdlUdit, "bas biefe (5efül^le als IPerte an fid^ pflegen u?iU unb

ben f^intergrunb oera>irft, auf bem fie eru?ud)fen, ein (Se*

fdjled^t von Cebensinbioibuatiften. (Dft finb es fef^r feine

2Xlen\dien, unb b^r einselne von iBjnen !ann eine <£rquidung

fein, aber als (S^fd^led^t im gansen finb fie 3U unfrud^tbar,

unb iE|re ^efü^e oerftad^en fid] in bem 2Ttage, als ber fon*

ftru!ttt>e fjintergrunb t>erfd]o>inbet.

€s foll 3ugegeben u>erben, ba% es immer ettr>as Zltiglidies

Bjat, 3U)ei 5eitlid] unb fadilid] auseinanbertiegenbe Seelensuftänbe

in ber IPeife 5U üergleid^en, lüie toir es eh^n getan l^aben. Det

Pergteid] ^a%t nidit in jeber J^infid^t, aber oielleid^t I^ilft er

bod] ba5U, "iias IPefentUd^e an ber mobernen ^eitfttmmung

B^erausjuarbeiten. €in bloger SftBjetifer ift eine organifations*

tofe Seele gegenüber ber PoIfsu?irtfd]aft unb bem Staat.

<£s gibt einen pietiftifd|en f^od^mut, ber fid) beim äfttje==

tifd^en 3nbiDibualiften mieberfinbet, ein €rl]abenBjeitsbeu?u§tfein

über „bie XPett". ^ur XPelt geBjören t>ann alle Zltenfdren,

weldie etxvas i^erftellen, u?as nid]t unmittelbar als fd^ön emp*

funben n>irb, alfo beifpietsroeife bie meiften 5öB)rifanten, 2ln*

geftellten, 2trbetter, bie Bauern, poltseibeamt^n, (Eifenbaijn*

beamten, unb ber gan^e Hegierungsapparat. 7>ie\e 2lrt von

Renten ignoriert man einfad], benn fie fd^affen ja feine „äjlBje=«
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tifd^cn Wette''. €tn (Sraoeur, ber etwas fann, ein S^thet,

bet etwas vet^e^t, ein ^tdiitett, ber einen guten ^eicfjenftift

füBjrt, ein 2nuft!er, ber bie 2tnatomie ber Cöne Beretdjert, bas

ftnb 2Tlenfdjcn von Widiti^teit, abet (3e\ei^esxDädtitev, Solbaten

unb ^ßitungsfd^retBer — mosu lägt <5ott bicfe 5orte über*

B|mipt ejiftteten?!

Don ^en äftBjetifd]en 3Tt^i^i^uaüften; bie mir eben tm

^nge }:iahen, gilt, ^a^ fie ftdj reicf^ unb erijaben bünfen unb

finb arm unb eng. Sie üerfleinern bie tDelt. Das ift un*

^diäUidi, fo lange es nur Stimmung einer Heinen (5tnppe oon

fünfilerifcf^en Konfumenten ift, aber leiber ^an^eit es fidj Bleute

um meBjr. Der (Seift ber beutfd^en Bilbung ift in (5efaBjr,

fid^ äftBjetifd? 3U üerengen. Wie grog maren Uant ober 5i^te

ober fjegel gegenüber benen, bie nici^ts erleben als One ober

formen! IDier>ieI ftärfer mar bas ftaatsfdjaffenbe Zeitalter

oon 1(8^0 bis \880 gegenüber biefer jarten 21tobernität !

!

Die btogen :äftB|eti!er fultioieren in erfter £tnie bie <£Iemen*

tarbeftanbteile ber Zltenfd^Bjeitsfeete. Sie tun bas mit ^I^iß.

(ßefdritf unb oft mit (ßlücf, aber jebe pfvd^ologie fagt uns,

^a^ mit bloger Verfeinerung ber SinnesmaBjrneBjmungen nodt

nidit bie ganje Seele emporgeBjoben toirb. 5rüB|er rourbe ber

umgefeBjrte 5^^^^: gemad^t; es mürben bie SinnesmaBjr=^

neBjmungen oernad^Iäffigt unb nur bie fojiate Cugenb geleBjrt

(Heligion, ^Tüoral, politü). Das (Ergebnis bat)on maren JTTen^

fd^en mit 3^^^^^, ober oBjne (Sefd^macf unb oBjne pra!tifd^es

Können. 3^fet aber oerfallen mir in eine Derad^tung ber

gefellfdiaftsbilbenben Kräfte unt> ^'^een, bie beängftigenb ij^

für jeben, ber r>on Bau unb ZTatur bes Polfstums etmas üer*

fteBit.

2Iudj bie politif ift eine Kunft, mie ^enn überEjaupt jebe

ftar!e unb oerantmortungsoolle Cätigfeit jur Kunft merben

mug, wenn fie etwas leiften foll. 2tud] bie Ceitung eines

mirtfd^atttidjen Synbüats ober bie Begrünbung einer fjod^^

ofenanlage »erlangt fünftlerifd)e Qualitäten, unb es iji feljr

Smeifell^aft, ob fidj bie ftärfften fünftlerifdien Begabungen Ijeute
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in ^cutfd^tanb in bem engeren 3ereid]e ber ,,Kunft" finben.

^ie fd^öpferifd^en, geftaltenben Köpfe geB^en Dielfad] in bie

3nbuftrie. ^er bloge ^ftEjetifer aber Bjat für ben HEjvtBjmus

unb bie Kraft ber betriebsfd^affenben Könner feinerlei inneren

Sinn, meit er nid^t oom £(iben felbft gelernt k<^t, fonbern aus

fd]öngeiftigen J^anbbüd^ern. <£in Organifationsftatut ift aber

fünftlerifd^ betrad^tet oft mertooller als ein Bauplan, ja ber

Bauplan ift oft nur ein Ceilgebanfe eines ©rganifationsent*

rourfes, in bem bie (Sebäube ^ilfsbeftanbteile finb. Der

5d|öpfer einer Bal^nljofsanlage ift nid^t ber ZTTann, ber bie

€mpfangsljalle entu?irft, fonbern ber 2Tlann, ber bie (Seleife

»erteilt unb t)en plafe bejeid^net, auf bem bie (Empfangs^»

l)alle fteljen foll. 5ür bie (ßröge biefes ZKannes Ijat ber blo§e

:äftlietifer aber feinen Sinn. 'Das geljt über feinen ^ortsont,

benn ^as erforbert 0rganifationsbegriff.

IDenn ber blo§e ^äftl^etifer einen Staatsmann betrad^tet, fo

befielet er fidj faft nur feine 5aff^be. Bei Bismarcf fielet er

bie Kraftnatur, txixi XPurf t>^5 Cebens, ben (ßlanj ber Houtine,

er Ijört feine Spradjeigenart unb unteropirft fidj bem (£inbru(f,

^a% i|ier ein Zttenfdj ift, pon bem nebenbei aud^ nod? ein Z)u^enb

Künftler fid? fatteffen fönnen, aber rx>as nun eigentlid^ biefen

(ßiganten Ijat uxid^fen laffen, baoon Ijat er feine 2lljnung,

benn politif fielet er ja als Ced^nif an, oon ber man nidjts

3U perftel^en braudjt. (2r cerel^rt Bismartf, es fällt iljm aber

nidjt ein, aud^ nur bie Heid^soerfaffung 3u lefen. Perfaffung ?

!

<£in (Sebidjt ift mel^r it>ert als eine Derfaffung!

IDenn es nid^t fo oiele Ztleufd^en gäbe, bie an ber üh(in

befd^riebenen befonberen Sorte ©on (5eiftesDerengung litten,

fo ujürben bie Perfaffungssuftänbe preugens ber (5egenftanb

allfeitigften 3ntereffes ber gebilbeten Z>eutfdjen fein. Sie finb

l^eute intereffanter als jemals. Der ^uftanb eines Ijalben 3aljr=

l^unberts jerbrödelt unb nod^ feljlt ber Baumeifter für ^en

Umbau ober Zteubau. ^ier liegt eine Aufgabe oor, bie nod?

anbere Kräfte forbert als bie 5tage ber (£rljaltung ber fjeibel*
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Berger Huine, aber ^ItBjeibelberg befd^äftigt bie 2Tlenfd>en

unö ^as Problem ^Itpreugen vo'ivb !aum erfannt.

^Ite grogen Künftler waten meBjr als nur äftEjetifd^e

21Tenfd]en. ZHan toitt> getroft fagen fönnen, bag bei jebem

|d]affenben Calent, bas fid^ über bie 21TttteImägigfeit empor^^

bebt, eine Tlxt <£in\idit in bas (Betriebe ber ICatur ober ber

(ßefd^id]te oorFjanben mar. ^er eine ift Ced^nifer, ber anbere

politifer, ber britte gefrört 5U ben Heligiöfen unb ber oierte

5U ben p^itofopE^en. 3Ejnen allen ift ber begriff be$ ^edes
im tätigen £ehm n\d]t fremb, fie l^aben plane, ^bfid]ten,

Untcrnel^mungen, fie ftreiten unb erleiben Siege ober Ztieber*

lagen, !ur5, fie fennen bie maljre X)ramati! bes ^afeins, unb

tt)eil fie a!tip lebenbige ZHenfd^en finb, I^at aud^ iljre fünft*

lerifd]e probu!tion einen großen ^ug, einen ®bem pom XPillen

5ur ZTIad^t.

Die (ßröge eines Künftlers beruljt nid]t 5um ix>enigften

barin, t>a^ er meljr ift als ein (£mpfinber pon Huancen. <£v

geljört 3u ^en fd^affenben Staturen überl^aupt, nid)t 3U ^en

fd^önen Seelen. tPer aber fd^affenbe Hatur ift, ber l^at pon

felbft ettpas (5efül)l für bie ^entralarbeit menfd^lidien Sdiaffens,

für bie ftaatlidie ©rganifation ber (ßefellfd^aft ! (£r füljlt

ol^ne weiteres, ^a^ ber ganse Körper lebenbig fein mug,

tpenn er fd^öne 3eu)egungen ausfüljren foll. äftljetif tpirb

erfannt als ein 5tücf im (ßefamtbereid^e t>es aftipen Gebens,

nxdit oiinc pietiftifd^e IDelt für fid|. äftl^etif ift in biefem

beffern unb Ijöljeren Sinne nid^ts anbetes als bie ZHufif ber

^rmeeforps ber Kultur. 2Tlit 2Trufif allein geminnt man feine

Sd^lad^ten, aber aud^ nid]t oljne 2Tiufif, t^enn alle groge Ceiftung

bxandit Hljvtljmus unb Klang. Der 5el)ler unfrer äfttjetifcf^en

Ztlenfdien ift, ba% fie fid) 3U menig in bie u^aljrl^aft fd^affenben

Seelen perfenfen unb 3U piel an ber ^ugenfeite b^r Künfte

Ijängen bleiben. IDer Sinn für fd^affenbe (5eifter iiat, ber

fann nid^t fern fein pon Politif.

"Das- einselne in ber politif ift aber „unäftljetifd)" ! Per*

seilten Sie, bas gilt nidit blog Pon ber politifd^en Kunft,
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fonbcrn von allen Künftcn ! 2tud] bas ^jerftcHcn eines porträts

ober bic Bearbeitung einer partitur ift in bemfelben Sinne

unäftJ^etifd^. J^aben Sie einmal sugefel^en, mie gemalt ipurbe?

3ft ^as nid\t eine Ktejerei unb Sd^miererei, ein fjanbiperfsfram

unb ^as (5egenteil ber 2lbgeftärtE^eit, bie man vom Kunfttoerf

perlangt? So ungefäl]r fielet bie politif aus, u>ie ein CÖlbitb,

tias erft U)erben foü. 2(ud| in iBjr gibt es Derfd]n?ommene

Stellen, t>eru>ifd]te Cinien, oerseid^nete €cfen, 3u grelle Kon=

trafte, unausgeglicl]ene Beleud]tungen, nur tritt alles bas oiel

aufbringlid]er sutage, meil bie Ceinu?anb ber politif von Cilfit

bis Bafel reid]t unb n?eil fie nid]t im ftillen Atelier gearbeitet

tt)irb, fonbern r>or allem Volt im Heid]stag unb in ben anbern

politifd]en Körpern.

Tfas porträt freilid] mirb eines Cages fertig fein, unb

an biefem Cage mirb bie palette gciDafd^en unb man u?ei§

nidits mel^r Dom 2Tralerfittel unb <>en Ölfingern, bie politif

aber roirb nie fertig, benn jebe ncne Sa^ung mecft neue

(Segenfä^e. 2>n biefem Hid]tfertign>erben liegt ber €inbrucF

^<2S Unäftljetifd^en ber politifd]en Arbeit. Tfas ift jugegeben,

aber u?ann finb benn bie anbern Künfte fertig? Un^ wenn man
rücftpärts fd^aut, fo fielet man bod], vok Dieles unb wk (ßroges

burd| politifd]e 2trbeit fertig getporben ift. Unfer l|eutiges

Deutfd^lanb ift fein einfad^es Ttaturprobuft, '^as aud^ ol^ne

Genfer unb HTärtYrer oon felbft gefommen fein mürbe. XDas

ujürben voix fein, u?enn wit feine Ceute mit politifd]er Crieb*

fraft befeffen l^ätten? Unb tPoBjin u)erben u?ir fommen, n?enn

uns fold^e Ceute 5U feljlen beginnen?

3nbem id] biefes alles fd]reibe, arbeite id| nid^t gegen bie

äftljetif, fonbern für fie. Zltein Eingriff gilt nid^t bem Können

unb ber Kunft, fonbern ^en Perfleinern t>es Könnens unb

IDollens, t)cn (£mpfinbungsfeligen, bie geniegen mollen, oljne

fid^ für ^as (5emeinmoljl 3U opfern. Das gro^e Können

rpirb fogar burd] bie ^ftl^etifiererei Iierabgejogen, benn bie 2T{en*

fd^en als CE^araftere merben burd^ fie iwav perfeinert, aber

nidjt geftärft. €in ftarfer tPille uxid)ft mit feinem Polf unb
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Staat, unb crft aus fold^em XPitlen Hieraus entfteBjcn (ßeifter mit

großen Cinien unö raumbet|crrfd;ent)er pBjantafie, ernftc fon*

ftruftioc Künftlcr, bcncn bie Kunft eine pflid|t unb ein Dienft

ift unb feine Spielerei.

(£5 gibt einen unfid^tbaren Bunb oller mirflidj Sd^affenben

gegenüber ben blogen (ßeniegern unb Beurteilern. XOer ju

öen Sd^affenben geljört, Ijat ganj pon felber Sinn für politif,

ipeil er in iljr ^as (Seftaltenbe, Cebenformenbe empfindet.

(£5 fann fein unb ift oft öer 5^11/ Ö<i6 ^ßi^ !ünftlerifd] Sd^affenöe

feine ^eit unö Kraft ^at, fid^ um bie €in3elEjeiten ber 5taat5=^

fünft 3u fümmern. T>a5 u)irb il^m niemand übelneBjmen, t)enn

er Ijat genug 3U tun auf feinem (5ebiet, aber fein Sd^affenber

u)irb grunbfä^lidi unpolitifd^ fein. Das finb immer nur bie

Had^aljmer ber 5ormen, bie Pon anberen Ceuten crfunben

«würben, bie blogen ^nempfinber, ZTadifüEjler, Had^flügler.

^a§ il|nen ein fo groger Ceil unferer (Sebilbeten je^t perfällt,

t)a5 ift ipirflidi ein Sdia^en.

(ßerabe bie (Segentpart follte t>Qn ^ufammenljang Pon

fd]affenber Kunft unb fd^affenber politif allen offenen Köpfen

3ur feften Xt)al|rl|eit madjen. XOir braud^en eine Kunft, bie

nidjt nur in 2>eutfd^Ianb be3ayt mirb, t>enn fo lange fie nur

beutfdj ift, tt)irb fie felbft in ^eutfd^lanb nid^t feft unb boben*

ftänbig. XDir braud^en eine auf beutfd^em Boben unb aus beut«*

fd^er Seele ertpadifenbe Kunft, bie fid? XPeltruf ertpirbt. ZHit

fleinen Künfteleien unb alten brapen Stilformen ift t>as nidit ju

mad^en. 7>aiu geljören Zltenfd^en, bie 'meljr in fid^ }:iäben als eine

Dorlefung über Kunftgefd)id^te, Ceute, bie beutfd^ finb im Kern

il^res XDefens, ^as aber u?ill fagen: Ceute, bie feine Spe3ialiften

finb in Kunft, fo u>ie jemanb anbcres Spe3ialift in Konferpen

ift ober in IDeinfurrogaten, Ceute mit (ßefd^id^tsgefüljl Unb

(ßegenupartsauge, praftifd^e 2T?enfd^en mit XDille unb rü<f*

fid^tslofer ^erausarbeitung ber in iljnen auffteigenben ncnen

(Seftaltungen. Un^ vo'ix braud^cn politifd^e ZHenfdjen, bie

besfelben Sinnes unb <5eiftes finb.

IDie es fleine :äftt|etifer gibt, fo gibt es andi fUirw politif^r.
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Der eine ftrebt in ^usflellungen unb ber anbere in ZHinifterien

ober Kammern unb Seibe finb FjoE^I, meil fie nid^t übertoältigt

finb von bor (5rögc iEjrec 2lufgabc, fonbern nur \idi felbft

bienen mit aUcm (ßetue unb cßeplärre. Diefe Sorte tann einem

jebe politif unb Kuuft üerberben, unb ein tEeil ber 2Tfi§ad^tung

ber politi! in äftFjel ifd]en Kveifen !o;nmt auf bas Konto ber

Untertoertlgen von ^en politifdien Berufsoertrctern. 2tber

u?ürbe es red^t fein, bie Künfte nad] i^ren ^eloten 3U beurteilen?

3ft es redjt, bi2 politi! mit fold^em ZTlage 5U meffen? 3eber,

ber fie näEjer fcunt, toeig, mieoiet reale Arbeit in fie fjinein*

geftecft roirb. ^Id^tung oor biefer r^olfserijaltenben, ftaats*

bilbenben Arbeit!

Die pavtei bcv Xti^ivoätiUv

ZTidits loürbe bcm CEjarafter unferer Blätter ferner

liegen, als u?enn id^ ja^t eine naditräglid^e XPa^rebe

Ehalten molltc. IX>ir finb Bjier in ruEjiger unb guter cße*'

fellfd]aft beieinanbcr. Unter ^en Cefern biefer ^efte fifeen

5o$iaIbemo!raten, ^entrumsleute, felbft moBjI einige Konfer*

patioe neben uns liberalen, unb i>or altem, es fifeen piete

unter uns, bie feiner partei angeFjören, ZTTänner, bie alles an^

b.ören, voas ifyien in einer ertiägtid^ guten 5orm bargeboten

mirb, unb bie altes peradjten, was formlos ober rolj an fie

Ejerantritt. 4)iefe le^teren abec finb es, $u ben^n idt jefet

reben möd^te, benn fie gel^öreu ja 3U ber im pergangenen

3anuar am meiften umfd]meid^cltcn (5ruppe, 3ur Hettungs*

mannfd]aft ^es Heid^sfanjlers, jur pielgenannten großen

„Partei ber Hid^ttpäyer". ^ oud] möd^te xdi reben, bie

if)r erft bann in ^etrad^t fommt, ipenn bie allgemeine WdiiU

beteiligung über 75 prosent Ijinaus fteigt, 3U eud|, ^en legten

Criariern bes Paterlanbes. 2k^ ^<^^t in ber ^at bie 5o3ialbe*

mofratie befiogt, bcnn vo^nn iljr nid^t a;xs allen euren Kammern
l^erbeigeftrömt tcärct, tpenn iBjr nidjt biefes ZlXoI exkdi forpeit

Xlanmann, ^telljeitsMnipfe. 17.
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heixxmnqen hättet, bis 5ur Wa^nvne 3U geBjen, bann roürbe

t>cr neue Zieidistag fein neuer Cag gemorben fein. 3^^^ ^<^^t

ein Hed]t darauf, mit Blüten oon Xli^^a unb mit 0teanber

oon 5tttifa umfränst 5U merben, iEjr oerbient es, bag eud|

eine 5^ftcmfprad^e gen)ibmet roirb, benn biefer Sieg ift euer

Sieg! Caffet ein Cieb erflingen ju (£Ejren ber parteilofen,

bie biefes ZTTal in bie ^rena ftiegen! Unb toenn '^as £ieb 5U

<£nbe ift, ^ann lagt es eud] gefallen, ba^ xdi eud| eine Hebe

Ijalte über bas, u^as iEjr getan Ejabt, bamit iEjr ix)irflid| ix>i§t,

was es ift, bas iBjr tatet. 2^ P^^^ ^^^ $u)ifd^en eud|, als

ob iBjr auf ben Stufen bes gewaltigen HömertBjeaters von

Derona fäget bis oben B|in an ben Hanb bcs blauen Fimmels

unb fage 3U eud], nad^bem iE^r ftitl gemorben feib:

3^r unpolitifd^en ZHänner!

0ft }:iabe id] eud^, it^r unpolitifd^en ZHänner, für Stauen

geijalten. Das ift feine Uneljre, benn wk alle fd]äfeen bie

5rauen. IPir fd^ä^en fie, aber roir red^nen nod^^ nid^t mit

itjnen im politifdjen Spiel. <£s fann molil fein, ba^ fpäter

bie 5t^cm aud] ITTännerred^te fid^ erujirbt. Bleute aber ift fie bie

Begleiterin ber Politif, aber nid^t bie Crägerin bes politifdjen

XDillens. (£s iiat nie eine politif oEjne 5rauen gegeben, xoeibev

eine politif ber Qöfe, nod] ber priefter, nod^ ber Heoolutionäre,

aber bie georbnete Sd]lad^treil|e im politifd|en Kampfe befteBjt

aus politifd] gebrillten ZUännern, aus 2lgrariern, Zentrums*

männern, 2)emofraten unb toie bie IPaffengattungen bes parla*

mentarifd^en ^eeres fonft nod^ Ijeigen mögen. 2)iefe politifd?

,uniformierten Htänner pflegen ju benfen, ba% fie allein ben

Staat regieren. Sie ftreiten unter fid^, aber fie fennen fidj.

Was voiv aber nid^t fennen, bas feib Mit, ber fjintergrunb ber

Ununiformierten. <£udi l|ielten voit hisiiet für 5i^ciuen, bas

Ejeigt für ZTid]tu?äl|ler. T>a mit einem 2Trale ©erlieget tljr

eure Beljaglid^feit unb ftelltet eud? 5U ben Uniformen. 3t)r

benu^tet euer ZHännerred^t im Staat. Pon biefem Cage an

redjne id^ endti nidit xnebtt unter bie Si^auen, benn bie S^aa

fann, oudj menn fie »ill, bas nidjt tun, o?a5 ifyc tatet 2k^
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ergriffet eure fd]lafenben Staatsbürgerred^te, mte man XPaffen

ergreift, bte unter alten Kannen unt> Kupferftid^en an t>er

VOant> Ijängen. 2kv fagtet: Ejeute w'üi idi andi einmal auf bie

3agb geEjen! Da mad^tet iBjr eine groge Beute, benn t>ie

Steigerung ber VOä^ev von 75 prosent auf 8^ prosent voat

t)er entfd^eibenbe Dorgang biefes IPaB^Ifampfes. 0{jne eud^,

lagt es midt offen oor euren 0ijren be!ennen, oEjne eud^

o?äre alles beim alten geblieben. (£5 l^at jroar einige Kreife

gegeben, in benen aud^ ol^ne euer (Eingreifen bie Sosialbemo^

fratie surücfgebrängt roorben u?äre, aber in t)er 2neljr5aljl ber

5älle feit» iljr nötig genjefen. So unglaublidi es eud^ felbft

fd^einen mag, il|r feiö eine politifd^e Kraft erften Hanges,

il|r, iljr! Sel^t eud| untereinander an unb fpred^et einer

3um anberen: u>ir finb eine groge politifd^e Kraft!

3nbem \dt biefes 3U eud^ fage, sieljt etwas roie Ironie

über mein (ßefid^t, unb ba iljr alle pon euren Ijoljen fteinernen

Stufen aus auf t>en pla^ Ejernieberfdjaut, oon bem aus idi

ju eud] emporfpred^e, fo fann eud^ biefer ^andi von 3ronie

nid]t oerborgen bleiben. (£s foll eud^ aud^ n\d\t rounbern, u?enn

w'iv, bie roir Cag unb Xladit von politif benfen unb reben,

ein merfmürbiges (ßefüy in unferen (Sliebern Ijaben, fobalb

n?ir ber IPud^t eines Canbfturmes gebenfen. So ungefäl^r

mugte es ^en ZTapoleonifd^en Cruppen in Syrien jumute fein,

wenn mit einem ZTTale bie Kinber ber arabifdjen XPüfte in ber

€bene 3^fj^^<^l auftaud^ten. Sinb t:>a5 audi Solbaten? 3^ fi^

finb es! Da fommt i^v je^t an ^en XX^aljltifd], jeber ^at einen

Stimmjettel in ber ^anb, ein Blatt papier, ^as gerabe fooiel

gilt, wie ^as t>es älteften Korporals einer politifd^en partei.

0b iljr uns ju ^ilfe fommt ober unferem politifd^en (Segner,

immer fommt iljr n?ie (5eifter aus bem Ijintergrunb, unerrx>artet,

unbered]enbar — bie Cruppen t>es Unbemugten in ber (Se*

fdjidjte. XPenn id^ ^en 5ürften 23ülou> für befonbers fromm
Ijalten n?ürbe, fo möd^te idi fagen, bag feine Ijeimlidjen, aber

mäd^tigen (ßebete eud] in eurer Derlorenljeit erfagt unb an

bie Urne getragen ^abexu Da aber eine fold^e myftifd^e 2)eutung
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eures maffenEjaften (£rfdietTiens bei* Sadila^e faum entfpred^en

dürfte, bleibt mir nidits übrig, als nüd^tern mit eud^ darüber

3U reben, tx?esE)alb iEjr eigentlidi famet unb was itjr iPoUtet.

iBjr unpolitifd^en ZHänner, was wat es, bas eud] in

Belegung brad^te? XDar es nur bie ftärfere 2Igitation ber

bürgerlid^n Parteien? €s ift in ber Cat eifrig agitiert u?orben.

3Ijr u)urbet im IPagen sur iPa^ftube gefaBjren, fobatb iEjr

nur u?otttet. 2lber aud^ fd]'On früE^er iiat man eud) ben

Kaffeetifdj doII S^ugblätter gemorfen unb il^r ^aht nid^t ge*=

Ijört. (Erinnert i^x endi an bie ^ollfämpfe von \^05? 2lud^

bamals Bjat man eud^ feinen Huf t)es 2lgitators erfpart nn^

bod^ bliebet iE^r fd^roerliörig. X)iefes TXlai aber ^anl^et ifyc,

^a^ es eure pflid^t ift, ju erfd^einen. IPenn iljr bas nur in

ZHünd^en ober nur in Ceipsig getan tjättet, bann fönnte man

benfen, ifyc feiet mel)r gefdjteppt toorben als von felber ge*

gangen, aber it^r feib überall l^erangefommen, audj' bort, ipo

man nid^t oiel (Selb ausgeben fonnte, eud^ rx?illig 3U mad^en.

(£s mug alfo bod| etwas in eud] felbft getoefen fein, was eud^

feine Hul^e lieg. Das aber ift es, was wiv sufammen erfennen

tt>ollen.

Zfian fagt, t>a% iljr ber nationalen parole gefolgt feib.

T>as ift nidjt gans falfdr, aber aud^ nidjt gans rid^tig. Die

nationale parole roar im (ßrunbe ][898, als man über bie

ilottenoorlagen bebattierte, ftärfer als je^t. Was ift eud^

5übu?eftafrifa? Ciegen gerabe bort eure ftärfften fjoffnungen?

<£s ift ja fidler toal^r, t>a% ber Ijarte Kampf im fernen Canbe

unfere pB^antafie unb unfer ZTTitgefüljl bemegt iiat, unb ^a^ wiv

bie UnujaljrBreiten nid]t meljr ertragen mod]ten, mit benen pon

ber 5o3ialbemo!ratie bie beutfd^e Kolonialpolitif ju einem

Blutftrom in ber 5an^wix\te gemad^t u)urbe. XPir alle liatten

etwas aus5ufe^en an ber bortigen Pertoaltung, aber tx?ir trauten

bod) ber beutfd^en Od^tigfeit etwas Befferes 3U als 'Öen grau*

famen Wa\:inwi^, als ^en bie Sojialbemofraten alle 2trbeit

in ber Ijeigen 5ßJ^tte Ijinftellten. 2lud^ Ijalf bie Sten'^e über

Dernburgs tapfere (ßrobl|eit über mandien Sd^mers unb
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mandie§ Bebenfcn Bjmtocg. <Ss finb üiele Stimmen aus dfitje*«

ttfdjer S^^^'^^ ön btefcm Banfbircftor abgegeben toorben.

3mmerBim aber fann oon einem Sturm bes tieferregten patrto*

tismus faum gerebet toerben. IDer fidj "öes 3aB)re5 ^887

erinnert, ber tpctg, toie anbers jener Bismarcfifd^e Sturm

baljerbraufte, unb bod^ mar bamals bie XDaBjIbeteiligung ge*

ringer als je^t. Vinö feib benn i^v, bie fonftigen Xlidtitwä^et,

feib gerabe iBjr fo überaus patriotifd], iBjr, bie iBjr fonft für

2TliIitärfragen ober polenfragen ober aud^ nur neue Scf]iffe

nur ein mübes, !ur3e5 ^ufmer!en übrig Blattet? 3^ ^'^^^

cndi nid>t oerle^en, aber id^ u?ill mit eud^ bie IDaBjrBjeit fud^en.

€uer Hationalfinn ift nid]t ein altes bemältigenber ^ergftrom,

benn eure Seele ift oiel ju r>otI r>on allerlei internationaler

Kultur, üon fran3Öfifd]en 2Tüalereien unb italienifd^en ^TTelobien,

üon 3^fß" un^ Colftoi, r>on Hie^fd^e unb Simplisiffimus, um
megen ber Cruppenjal^l jmifd^en XDinbljoef unb IDarmbab in

<5ärung ju geraten. (£s gibt Ceute, t>enen jeber beutfdje

Brunnen bei (Srootfontein bie Seele fprubeln lägt, aber xfyc, t>er*

eljrtefte gefd^ä^te ^uBjörer, iljr feib es nid^t, bie ben ZTtifrometer

t>6S Xtationalempfinbens in ber J^anb Ijalten. ^TTag id^ einigen

DOn eud^ unred^t tun, aber bie 2Haffe ber Ztid^troäl^ler finb nid)t

bie eigentlid^en Cräger ber Ztationalitätsibee. (Srabt in ber

Ciefe eurer Seelen, fragt eud^ felbft unb fagt, roas eud] fo

merftDÜrbig aufgeregt Bjat!

2k^ toavet jornig über bie 2tnmagung unb bie HoBjeit

bes Cones in ber SosialbemoJratie ! ^er 2)resbener Parteitag

B^at eud^ angeefelt! 2k^ roolltet bie breifte ^offart ber

bilbungslofen Dreimillionenpartei süd^tigen. 2k^ o?urbet plö^^^

lid^ politifd) ans äftljetifd^em Unmut. So uj^nigftens Bjabe id^

es oon eud^ gelefen, iljr ZTTänner auf t)en Stufen ber Mirena.

— y:it mer!t, ba^ id^ marte unb fd^meige.

— 3k^ fd^u?«igt aud].

^Ifo, iljr 2Ttänner, es mug bodr nod^ ettoas ant>ete5 in

euren fjcrsen »orgegangen fein. (5eu?ig toaret tl|r angeeMt

oom Soul^erbenton ber Ceipjiger Polfsseitung unb oon Bebels
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tB^catralifc^er HeDotutionsmtmtf, aber bie mctfien t>on mdt

Blatten alle übrigen partetrebner für nid^t r»iel beffer als 3ebel.

0b lEjr einen dürften unt> (Srafen Björtet, ber \idt ois ^en tüärm*

fien 5i^ßunb bes bebrängten 2HitteIftanbe5 ausgab, ober einen

priefter, ber im Ztamen ber emigen Ciebe bie fdjeugtid^ften

politifdjen t)erbäd]tigungen lostieg, ober einen ^ntifemiten,

ber bie 2p-'^^i^ ^^^ ^i^ Könige unferes Zeitalters geigelte, ob

iB|r fonfttoen oon "öen 2nännern mit ^en langen Programmen

Dor eudi iiattet, roaren fie eud^, gerabe eudj fooiel roertooller als

bie fleinen Korporale Hebels, bie iljr oernid^tet B^abt? VLnö

iiiv liaht bie fd)led^teften Vertreter ber bürgerlichen Parteien

mit berfelben 3nbrunft getpäyt toie bie beften. Das ift es,

toas idt genötigt bin, oor euren 0B)ren 5U entljüllen. Sie

Statiftif ift eine böfe 5eelen!ünberin. Sie fagt, ba^ iljr, bie

fonftigen Hid^tu?äljler, feinen Unterfd^ieb 3tpifdjen gut unb böfe

innerljalb ber ZTid]tfo3ialbemo!raten gemad^t Bjabt. 2k^ ^^^t,

oerseil^t mir t>as oolfstümlid^e IDort, 4l|r \:iaht alles gefreffen,

alles, xliv liaht !einerlei (5efd]macf beroiefen. 2^ fönnte eud?

Kreife nennen, too ber Sosialbemofrat aud) fein (Engel ift,

aber bod? u?enigftens ein braud^barer 7Xlcn\di, ber für bie

2)resbner Hüpeleien nid^t toeiter r>erantn?ortlid^ gemad^t werben

fann, unb wo fein (ßegner ^as ift, toas man — iljr oerfteBit

mid)! 3ö idt merfe es, t>a^ iljr midj oerfteljt! 2tlfo foldje

£eute liaht iljr aud] gemäljlt. 3^tJ Xüesljalb in aller IPelt?

3l|r iiabt teilroeife ^enfdjen getpäljlt, bie il|r nid^t adjtet.

3ß^t erft finb wit bort, tooljin idt eixdi bringen tüollte, t>or

ber legten Seelenfrage ber Waiii.

2dt lüill beljaupten, \>a^ il^r aus Heligion getoäljlt I^abt.

ZHerfet auf, toie ^as gemeint ift! Piele oon eud| finb

gar nidjt befonbers fromm. 2k^ fßi^ proteftanten ober Katljo*

lifen, aber oiele oon eud? überlaffen es il^ren S^^^^'^r ^i^

Derpflid^tungen gegenüber ber unfid^tbaren lOelt 3U regeln.

2ludr biefes foll fein Cob, aber andi fein Voxwuxf fein. 2di

tDÜnfdie nid^ts anbexes, als bie 21Tel|r3aBjl oon eud? fo ju

befdjreiben, toie ritt tüirflidj feib. 3kt geljört ju eurer Kon*
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fcffton, mddit ober von tBjr nur einen üorfidjttg^n <5ebrauä?.

T>as gilt insbefonbere von benjenigen Uat^olihn, bie bisBicr

überBjoupt nidjt gciüäyt Bjaben. Sie finb fidler feine gans

,,guten KatB|otifen", benn fonft Blatten fie fcf^on \898 unb (903

gevoäiiit €5 ift ber fernfte Umfreis ber gläubigen Zentren,

ber biefes TXlai mit in Hotation gefegt rourbe, meil biefes TXial

bie Heligionsfrage auf ber Cagesorbnung ftanb.

2ci, ^as ifl ber Kern ber 2lngeIegenBjeit : bie Heligions«*

frage \tan^ auf ber Cagesorbnung, bie alte 5tage ^cs Dreigig*

jäB^rigen Krieges, ob ber (Seift pon Hom ober ©on tüitten*

berg im Deutfdjen Heid^e Bjerrfd^en foll. ^Ite politifer roaren

bemüEjt, biefe irage mit XPorten ju üerbunfeln, meil man
feinen neuen Kulturfampf u>ill unb toeil faft alle proteftantifdjen

Parteien in irgenbmeldjem XDinfel Deutfd^tanbs Bjetmlid^ ^en*

trumsbrot effen, aber ^as bumpfe (SefüEjI ber 2^enge, aud^

euer (ßefüy, oerfammelte IHänner, Bjat fid^ fofort ridjtig gefagt,

^ai es fid? um einen Cebensfampf jmifd^en ^em proteftantifdjen

unb fatBioüfd^en Staate Jjanbelt. 3" 2)ernburg nn^ Hoeren

flanben bie ju^ei älteften unb tiefften (ßegenfä^e ber beutfd^en

Nation fidr gegenüber. (£s E^anbelte fid^ nid)t um biefe jmei

ZHänner. Was ift eud| im (Srunbe 2)ernburg ober was ift eud^

Hoeren? 2tber iBjr begriffet, t>a% bie Sdiiadit von Cü^en nod?

nidjt 5U (Enbe fei, unt> t>eslialb tarnet iEjr oon beiben Seiten,

benn biefe Sdiiadit ruft faft felbft bie Coten aus ben (ßräbern.

tDer ber KatBjotif u?ar, ben iEjr KatEjoIifen ujäEjIen folltet, tvat

eixdi gleid^gültig. Dielleid|t Ijiettet iBjr iB|n für bumm, aber

iEjr n?äE|Itet iBjn bodr, t>enn i^v wägtet nadi ^^r Seele eurer Pater.

^00 000 Stimmen J|at '^as Zentrum gen?onnen, obu>oEj( es ba

unb bort etlid^e Caufenb an hxave proteftanten abgab \ Vas

iiabt xfyc gemad]t, bie partei ber Hid^ttüäyer auf fatBjoIifdjem

Boben. Unb 36 Sosialbemofraten finb gefallen! Das liabt

in ber ^auptfad^e iljr gemadjt, bie partei ber J^id^tmäljter auf

proteftantifdiem 23oben. 2^^ naB|met Partei für jeben, für

jeben, ber nur nid|t für bas Zentrum mar. Unb ba bie Sosial*
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bemofratic für ^as Zentrum nxir, fo trug fie bte Koftcn bes

Kommt, Ia§t uns beuten, roir liätten eine Sojialbemofrattc,

bei* man 5utraut, fie roürbe t>a5 Deutfc^e Held) nom Zentrum

befreien! 3^ füB^te es an eurer Bemegung, u?ie eud], meine

fjörer, biefer (gebaute befd]äfttgt. Die einen t>on eud^ merben

burdi iiin nod| sentrumstreuer, als fie fc^on am 25. 3anuar

geujorben finb, bie anberen aber fagen: Wenn 3cBeI gegen

bas Zentrum gemefen märe, toaB^rl^aftig, mir liäiten iBjm ©iel

Dresbener Sixnt^en gerne nergeben, bcnn mas ift uns Bresben,

wenn nur Deutfd^Ianb frei mirb r>om römifdien Banne?! Die

5o5iaIbemo!ratie ^ian"^ 5d]ulter an 5d)ulter mit bem Zentrum.

Das htadite il^r in biefer Cage feine !atI^olifd]en Stimmen

unb naBjm iBjr iBjre Kraft in proteftantifd^en (Scbieten. Vinö

ba^ es feine 5ufäIIige Stellung mar, in ber fid] bie Sojialbemo*

fratie befanb, B^at fidj bei ben 5M]voa}:iien geseigt. So5iaI'=

bemofratie unb ,gentrum ftanben vereint ber übrigen poIitifd)«n

(Sefetlfdjaft gegenüber. Darin liegt, il|r unpolitifd^en XPä^er,

eine nad^trägtid^e Hed^tfertigung eurer aus bunflen Ciefen

eurer Seele Bjerausgeborenen Erregung. <£s märe anbets ge*

mefen, wenn bie 5o5ialbemo!ratie nadi bem 25. 3«^iiar anbers

geBjanbett I^ätte. lagt uns ben Sciil fc^en, t>a^ Bebet bie

parole ausgegeben Bjätte: mäB^It, roen il^r mollt, rair feinen

Konferr>atir>en unb feinen Sdiwat^enl Sage id^ j^uoiel, menn
id? beljaupte, ba^ oiele von eudi im füllen ^Ibbitte geleiftet

l:iahen mürben? Dann mürben 3mar bie Katl^olifen unter ben

bisljerigen Ztid^tmäyem befto fidlerer beim ^^enttnm gemefen

fein, aber bie ^ufunft ber Sosialbemofratie in ben nid^t*

fatljolifd^en (gebieten mürbe t>iel an 5eftigfeit gemonncn B|aben,

benn iljr, oereljrte unb gefdjä^te Unpolitifer, mürbet eudj in

biefem 5<ine mieber in alle Cäler unb Berge 3erfti*eut iiahen

unb nie mieber in biefe Mirena unb 3ur iDatl 3U bringen fein,

benn xfyc mürbet fidler miffen, ba^ bie ^entrum53eit 3U ^nbe

iji. 3ßfet migt iljr bas nid|t, unb besiialh, es tut mir leib,

euren 5rieben ftören 3U muffen, tBjr merbet minbcftens nod^ ein*
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mal alle an btc Urne muffen unb — iBjr toerbct nodi einmal

fommen, ifyc merbet, ^enn btefelbe unfid^tbare TXladit alter BjalB^»

t>erfd|oIlener religtöfer Kräfte voitt> eudj nod^ einmal auf bie

Beine Bringen. Das Bjängt tüeber von endt ah, nodi von uns,

nodj oom Heid^sfanster. Die ^ufammenfejjung bes Heid^stags

ift fo, bag bie ^entrumsfrage nur fd^einbar gelöft ift. Das

etnsige, roas gewonnen ift, ift bie ZHöglidifeit, Kolonien* unb

fjeeresfragen ol^ne Zentrum ju betoilligen, aber für alles anbere

tüirb enttDeber von redjts ober üon linfs l^er ^as Zentrum nadi

toie r>or gebrandet. 5ür alles anbere! Darin liegt bie su^»

künftige lX)ieberl)olung ber XX)al)lfrage oon 1(907. ^Ifo, lEjr

^örer, ^enen es fd^on ZHülje unb €aft genug n?ar, aud^

nur biefe meine ^nfprad^e 3U B^ören, unb bie iljr midj jeljnmal

lieber geljört l:iahen roürbet, roenn id^ mit eud^ über bie (ßräber

ber Sfaltger iiätte reben ujollen ober über ^en Kontraft ber

XDolfen unb ber Sd^neeberge, iljr feib je^t frolj, ^a^ bie Sadie

3U €nöe ift, aber täufd^t eud^ nid]t unb beljaltet es im Sinn:

iljr fommt oon felber roieber, nid^t u?eil tljr gerne roollt, fonbern

weil eud| t^as mäd^tigfte 3U?ingt, rcas es im ZHenfdjengefd^led^te

gibt, ber (Seift eurer Däter. XPir Ijängen enger mit t>en »er*

gangenen 3<^^^^ii"^^tten jufammen, als u?ir getoöljnlid?

glauben. Die lRex(iistaQsvoa\:(l l^at es betoiefen. Unb roenn iljr

5'6l:in<i Ijabt, unpolitifd? ü?ie iB|r, audr fie rx>erben ^as nädjfte

2Hal fommen. Desljalb eud^ allen, t>enen, bie oben fi^en auf

^en B|öd]ften Stufen, unb ^enen, bie l|ier unten t>or mir auf

Hömerfteinen lagern, eud^ allen fage id^ Dan! unb (Srug, nn^

bie Hebe t)es politifd^en 21Tanne5 an bie Unpolitifer fd^liegt

mit einem feften unb juperfid^tlid^en: 2tuf U)ieberfel|n, t^r

VO&kUx, auf IPieberfeljn!

iCuftuf ftttr Tlthcxt

Die poUtifdje Xüinterarbeit beginnt, unb unfere 5teunbe

fangen toieber an, auf 2tgitation 3U gelten.
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5angen fte mvctlidt anV 2^ mödite tDoBjI miffen, wie

vkU von unferen Cefern agttatorifd^ tätig finb! (£5 gibt

natürlidj Ccfer, oon bcnen roir ^Hitmirfung an bcr 2Igitation

überB^aupt ntd]t ertoarten ober üerlangcn. fjierBjer gcBjören

bie (Scgncr, btc unfere Citeratur lefcn, mie mir bie iB^rige, um
5u miffcn, was brüScn gcfd]ieB|t. Pon biefen tüollen mir

fcIBftoßrftänblid^ gar nidjts. Sobann geEjört EjicrBjer bie 3ii5ßitb,

bie nodj $u jung, unb ^as ^tter, bas fd^on 5U alt ift. 2ludj

biefe laffen roir gans in HuBje. S^vnet oersidjten mir auf alle,

meldte felbji !ranf finb ober in ber ^^ntilie Kran!B^eit ober

anbere fd^mere Sorgen I^aSen. ^iefe follen watten, bis bie

XPoüen fidj i?er3ogen Bjaben. ^ud^ Heuoerlobte unb 3ung='

üerBjeiratete foIIen ein menig ^ad)fid]t erfaEjren, bis fie mieber

iB|ren ^ufammenB|ang mit bem grogen €ehen finben. 2tber

bie anbern alle, bie übrigen, bie oielen, mo finb fie, mo trifft

man biefe, mo arbeiten fie?

£a^t mit eud] offen unb oBjne Ztad^fid^t reben! 3B^r feib

5U bequem ober 3U f(einmütig ober beibes jufammen! 2tn €r*

fenntnis ber Ztotmenbigfeit fe^t es eud^ nid]t; fo flug ift

jebes üon eud?, ^a^ x^t migt, ba^ ber beutfdje Ciberalismus

bei ber nädjften Heid^stagsmaB^I rettungslos Bjereinfällt, menn

nidjt jeber ZTtann unb S^avL, bie innerlid^ 3U iB^m geB^ören,

nun aud? altes tun, um ber guten Sadtia jum Siege ju oer*

Bjelfen. So feib iBjr alle, um t>as 3U miffen, unb iBjr neBjmt

es bor lauter (5ebUbetB|eit faft übel, wenn man es eud^. nodj*

mals fagt. ^ber meld^er meite XDeg ift oon eurem Der*

ftanbe bis 3U eurer Catfraft! 3Bjr feib politüer nur als

Konfumenten, t>a5 B^eigt iB^r mollt fd|öne politifd^e 2trti!el lefen

unb oerlangt, t>a^ bie Sd^riftfteller tapfer finb, unb t>a% bie

^bgeorbneten fid| mübe arbeiten, aber felber rüBjrt iBjr nidjt

^en 5inger, ^enn B|öB|er ats ber Staat unb als bie partei fleBjt

eud7 eure eigene liebe 3eB|agtid]!eit. 3Bji^ Begt bie »Leitung

beifeite : ja, ja, es ift entfefelid^ mit biefem fd^marsbtauen 3Iocf

!

Was aber tut iBjr bann? 2k^ Beft nodj' ein menig über bie

KuBtur ber 2^oU\en ober über bie DoBfstraditen in ben Kor*
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pat^m ober über bas ZHelobifd^c in piatcns (Sebtd^tcn, unb

bann Derfd^tombet iijr im fjintergrunb. So wollt iBjr tDciter*

trotten, bis iB^r eines ^a^es 5U €nbe feib. <£s toirb ober

über ein foldies £ehen gefeinrieben merben: HuB^e toeiter! 7)a§

ift bie (Srabfd^rift berer, bie nur für [idt unb iBjren Kleinfram

ejifiiert Bjaben.

Der3eiBjung ! 3cf? B)öre fd^on, idi fei ju fd^arf gemefen ! So

fdjlimm fei es nidjt, unb idi muffe aud^ bos (5ute anerkennen

!

3d^ foll anerkennen, i>a^ iB^r für politifd^e ^n>ecfe (Selb jaBjIt.

IDoIIte (5ott, ^a^ iBjr alte es toirüid^ tätetl Dann mügte bie

parteifaffe anbers ausfeilen, ^di mei§ aber, toie bie liberalen

Kaffen ausfeBjen. Hatürlid] toerbe id^ oor ^en (Dl\ten ber

(ßegner feine Ziffern nennen, aber t>a^ Zltanget an allen <£den

tjt, fann unb barf nid^t oerfd^miegen toerben. 2^ ^i^ ^i^^

im Canbe Bjerumgefommen, iiahe in tCorb unb 5üb mit ben

(Sefinnungsgenoffen gefprod]en unb finbe ben Kaffensuftanb

unferer meiften Pereine erbärmlid^. (£s ift fo; id^ iiahe fein

milberes tPort. (Einmal mug es B^eraus: ber SCiberalismus

franft an ber Knicfrigfeit feiner Befenner! (£s gibt ein paar

Ceute, bie toirflid^ groge 0pfer bringen, aber ^as ift nur eine

fjanbooll. Die ant>evn reben, lefen, begeiftern ober entrüften

fid^, aber was fie für gemeinfame ^toecfe aufbringen, ift

minimal. Das fage id^ nid]t oon jenen Keinen Beamten,

bie oon geringem (5eB|aIte 2 2TJarf jaBjIen, aber üom moBjI^

Bjabenben Bürger, ber fid^ mit 20 TXlatf abfinbet unb nod)

ben!t, tüas er leiftet unb tüie ^as beutfd^e üolf iB^m banfen muffe.

Der Liberalismus fönnte t)iel geben, wenn er basu ersogen

u?äre. 7)avan aber feBjIt es. DesBjalb rebe id^ je^t fo berb

unb einbringlid? 3U eud^, um eure Überlegung u?ad75urufen.

Überlegt eud], ob eine partei ettoas leiften fann, roenn fie

nid^t pon allen (ßefinnungsgenoffen materiell unterftüfet roirb?

Don ber Cuft lebt feine 2lgitation. Überall Bjabe idr geB|ört:

ber parteit)orftanb follte meBjr tun! <£t foll meBjrere Sefretare

aufteilen. Hebner fdjicfen, aufflärenbe Sd^riften oerbreiten unb

was nodi alles bem öBjnlid) ift. Die partei foU XDaBjlfreife
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beatheiten. Zltinbcftens jcbc VOodie fd^rctBt uns ein guter

5reunb, bag in feiner (Se^enö nodj faft altes barnieberliege,

bie Partei folle !ommen! tDer ift bie partei? 5inb t)as bie

paar 2TIänner in Berlin? ^iit feib es, 'itit ade! tDenn

iBjr Don morgen an bie fjanb nid^t ganj anbers aufmadjt,

fo bleibt alles, roie es geftern geiwefen ift. t)as aber fotit iBjr

bann nid^t bem parteioorftanbe oormerfen.

Ser Ciberalismus Bjat es nid]t gelernt, für politif ju opfern.

Die Sd^utb an biefem 2Tfanget ift oietfältig verteilt. 2^ (Srunbe

leiftet ber Ciberalismus besBjalb fo menig, u>eil er überBjaupt

organifatorifdj \dtivoa(ii ift. €r Bjat in feiner erften 3Iüte5eit

im porigen 3<^^i^^iinbert eine birefte Abneigung gegen ftraffe

0rganifation unb Difsiplin. ^Iles tourbe üon einseinen

2Ttännern gemad]t, unb ^ann, wenn biefe 2Tränner ftarben,

toaren fein 21TitgIieberper3eid^nis t:>a unb feine eingearbeiteten

Had^folger. Unt) bod] ift ^as ZHitglieberDerseidjnis bas (5runb*

element ^es politifd^en ^ortfd^ritts. Sagt, meine ^i^^nnbe,

ob iBjr eud] fd^on für bie 2TEitgtiebert)er3eid^niffe intereffiert

B^abt. XDenn nidjt, fo mu§ id] benfen, t>a^ eudj überB^aupt

ber politifd^e Betrieb nod^ fern ift. Das Znitglieberoerseid^nis

ift erftens bie (5runblage ber Kaffe, jtDeitens bie (ßrunblage

ber Derfammlungseinlabungen, brittens bie (ßrunblage ber

Dorftanb5n?aB|Ien, piertens ber Ausgangspunkt aller toeiteren

IPerbearbeit. Zltan fann ^en politifd^en (Sifer eines 0rte5

havan erfennen, ob bie (Sefinnungsfreunbe n?iffen, toer in

iE^rer 2TEitglieberlifte fielet. 2^^^<^\^^'^<^^^ l^^^r i^ U^ten 3al|re

Dor ber Heid^stagsrDaljl, mug bie ZHitglieberlifte im Porber*

grunbe ber <£ru?ägungen ftel^en. Wet für fie feinen Sinn

liatf ift ein politifdjer Dilettant unb meiter nid)ts.

Bebenft bod] folgenbes: Bei ber Heid]stagsu)ay im

3anuar \90^ rourben für unfere partei etwa \ 230 000 Stimmen

abgegeben. Das ift fidler nidjt suoiel; t>enn anbere Parteien

liahen oiel meljr; aber andi biefe 1(230 000 Stimmen toerben

weniger, toenn man fid] nidjt orbentlidr um fie fümmert.

(Eine partei, bie nidjt agitiert, leibet an ^tusjeBjrung. ^Igitotton
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ift öie erfte unb natürlid^ftc Ccbcnsäugcnxng ber Partei. 2tgi=

tation ljei§t Cebcnbigfeit unb Belebung. Der ^lusgangspunft

aller Agitation aber ift bie Znitgliet>fd]aft. fjier mu§ jetjt

eingefefet tx>erben.

XDie ift bie Cage in ben großen Stäbten? fjier f^aben tpir

piele IDä^er, aber oft nur ^ixnne Dereine. (£5 geEjt jeber

feinen eigenen lOeg. X>a3U fommt, bag oft bie 2(gitation un*

gefd]icft unternommen tpirb, fo ^a^ man !aum erfäljrt, bei tcem

bie Znitglieberlifte ift. IDir perlangen r>on t>en Heid^sämtern,

^a% fie „!aufmännifd]" oertpaltet u?erben, oft aber möd]te

man biefe ZHaBinung an bie parteioereine rid^ten. Diefe finb

oft Kleinbetriebe ol^ne Dergrögerungsabfid^t. 2^ fold^en Pcr*=

einen mug auf bie Cagesorbnung gefegt merben: toie fönnen

u?ir u)ad^fen? Un^ felbft ^a, wo es tüd^tige Dereine gibt,

finb bod| bie ZHitglieberliften nod^ immer nur ein Heiner ^lussug

aus ber liberalen iDäljlerfd]aft. «Srgänst fie! Un^ pergegt

babei bie 5t^auen nid^t ! t>ie ^rauenbemegung fommt unb rpirb

ein politifd^er 5a!tor, unb es u)ürbe fid^ fpäter feljr fd^mer

rädjen, menn u>ir je^t bie ZHitgliebfd^aft ber Spanen mi§=

aditan rpollten. Unb es gibt unter iljnen fd^on jefet redjt

tüdjtige ZHitarbeiterinnen, bie feine ZHülje fd^cucn unb <ms^

bauernber finb als mand^er ZlTann.

Unb braugen auf bem £an^e unb in b^n Heineren '0rten,

rpie ift es t>aV 'Da perlifd^t mand]e gute (5lut, rpeil fie allein

gelaffen tpirb. VTian Unn natürlidr nid^t auf jebem Z)orf

einen Perein Bjaben, aber l^eute feljlen nod^ Dereine an Cau*

fenben pou 0rten, rpo fie fein fönnten. 3mmer ift es bie=»

felbe Sadie: bas mutige unb fefte Dorgel^en pon u>enigen

parteifreunben genügt, um einige Unentfd^loffene mit fid^ ju

sielten, unb ift bann einmal ein Einfang gemad^t, fo mug

mit ^en Had]barorten gute 5reunbfd]aft gel^alten tperben. X)er

(Seift ber parteifreubigfeit läuft ^ann von 0rt ju (Dxt lXnt>

tpeld]e Cebensbereid]erung ift fold^e Arbeit für ^m einjelnen!

3kt fd^äbigt eud] felbft, wmn iljr nid^t mitmadjt!

Darum alfo, lieber £efer, liebe Ceferin, je^t u>ollen mix
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einmal emfad| unb oBjne alle Umfd^tpeife miteinander reben:

bift bu organifiert? tüieoiel sa^ft bu Beitrag? tpas tuft bu

fonft für bie partei? Bift bu etroa nur paffioes ZHitglieb?

2luf bidi fommt es je^t an. <£s beginnt ber tPinter mit

feinem (betriebe. (£ije bu etwas anderes anfängft, fo regle

beine politifd^en pflid^ten!

ZHöge biefer Aufruf in oieten Zllitglieberliften oerfpürt

iperbenl
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($triebric^ Hautnann
(Befammelte Sdjtlften

5 Bänbe, in fdjönem Karton pcretntgt, 20 Xflf. — ^inylpuxs
3 nif. in fartonierter, ^ Vflt in gebunbener ^lusgabe.

50rm Unb 5^r&C, €in f^ausbuc^ ber Kunft mit

über ^00 2Iuffä^en. ^2. bis 1(6. Caufenb.

^iUSftcHungsbriefe. «in Buc^ ber ^Irbeit. - €in

Wetf von grö§ter fultureller 3cbcutung.

SonnenfailVten. «in Buc^ ber c^reube über bie Sc^Sn-

t^eiten »nb Sc^irffale ber £änber unter (üblicher Sonne.

(ßcift Un5 (Slaixbc. <SefammeIte religiöfe nnb

ttjeologifc^e 2Iuffä^e (erfc^tenen im ^erbji \^\\).

Der 5. Banb ift bie üorliegenbe Sammlung „^freitjeitsfämpfe".

^aupttpetfe
Die gebunbenen ausgaben jtnb in eintjeitlic^er 2lufmacf?ung

in graue £einn>anb gebunben. XPir empfeljlen:

Xlenbent^d}e tDirtfcf^aftspoIitif €in£?anb.

buc^ ber roirtfc^aftlic^en €ntmicFeIung unb IHoglic^feiten

Deutfd^Ianbs. 3. ^luflage. 9. bis ^3. Caufenb (19U).
Brofd?iert ^ XTIF., gebunben 5 Inf.

Die P0litifcf)m partdm. Pier Vorträge.

9. bis ^3. Caufenb. Kart. 2 Ulf., geb. 2,75 Ulf.

,,2ifiCl"* €ine ©rientreife. 3nt|alt: Die Heife — Heli-

giöfe €rlebniffe — 0rientpolitif. 8. unperänb. Auflage

3 XlTf., geb. ^ Xtit

Briefe über Heligion. 5. imoeränberte ^lufloge

(;3. bis ^5. Q:aufenb). Kait. ^,50 mt, geb. 2,25 Ulf.



(Eine Bitte an Sie!

^at3^ncn

öiefes Bud? gefallen, jtnb Sie

mit öer Hid^tung „^ür Kultur un6

^tei^eft", 5ie ausilfm frrid^t, im gan3en

cint>erftän6en UTt5 audi pon öer ;Jorm

befneöiigt, 6ann bitten wxv Sie um ein paar

e geilen auf 5er einliegenöen l^arte.

^eid^t fönnen u?ir mit 3l?rer Beurteilung

Verbreitung öes Bud?es nü^en, in je*

6em ^aüe ift es uns fel^r u?ertPoll, unfere

^reunöe un6 (Sefinnungsgenoffen

fennen 5U lernen. 3n 6iefem Sinne

Dan! un5 6ruf

^ortfd^titt
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